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1 Grundsätzliches 

Mit den Modulen Data connect und ERP connect lassen sich Daten aus einem Dritt-

system und Daten aus CAS genesisWorld synchronisieren. Damit werden diese Daten 

weiterhin in mehr als einem System gepflegt, sind aber in beiden Systemen verfügbar. 

Geänderte Daten werden aus dem einen in das jeweils andere System übertragen.  

Beispiele dafür sind die Integration von Warenwirtschaft oder Enterprise Ressource 

Planning (ERP)-Systemen in das zentrale Kunden- und Informationsmanagement CAS 

genesisWorld. Aus CAS genesisWorld stammen Informationen über Dokumente, 

Termine, Aufgaben usw., aus der Warenwirtschaft stammen Informationen über Belege, 

offene Posten, erworbene Produkte, Liefersperren usw. Die entsprechenden Daten 

werden zwischen beiden Systemen abgeglichen. 

Die Anbindung erfolgt - je nach den Anforderungen - entweder mit ERP connect oder 

Data connect. Die Module unterscheiden sich darin, welche Datensatz-Typen sich syn-

chronisieren lassen. Das grundlegende Prinzip, die Konfiguration und das jeweilige 

Vorgehen sind analog. 

In dieser Dokumentation wird das grundlegende Vorgehen am Beispiel von Adressen 

beschrieben. Damit erhalten Sie einen Überblick, z. B. als Gesprächsgrundlage für eine 

Planung. Kenntnisse in XML, XSL und der Registrierung von Windows (Windows Registry) 

werden in diesem Dokument vorausgesetzt. 

Meist wird von ERP connect gesprochen, das Vorgehen mit Data connect ist häufig 

analog. Auf Abweichungen wird jeweils hingewiesen. 

Weiterhin wird allgemein von einem Drittsystem gesprochen, eine Anbindung an ein 

ERP-System ist der häufigste Anwendungsfall. Für mehrere ERP-Systeme sind bereits An-

bindungen von CAS-Partnern vorhanden. Die Anbindung wird üblicherweise auch von 

einem CAS-Partner eingerichtet. Informationen zu vorhandenen Anbindungen und 

CAS-Partner in Ihrer Nähe finden Sie auf unseren Internetseiten unter 

www.cas-mittelstand.de. 

1.1 Vorgehen beim Einrichten 

Mit einer Testumgebung und bereits vorhandenen Dateien können Sie das in dieser 

Dokumentation beschriebene Vorgehen so oder ähnlich ausprobieren. Die folgende 

Abbildung gibt einen Überblick über durchzuführende Schritte und Zusammenhänge. 

 CAS genesisWorld und ein Drittsystem sind als Datenquellen vorhanden. 

Bestimmte Daten aus CAS genesisWorld und aus dem Drittsystem sollen in beiden 

Systemen gepflegt werden können.  

http://www.cas-mittelstand.de/
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Andere Daten sollen jeweils nur in einem System gepflegt werden. Für alle Daten gilt, 

dass diese weitgehend aktuell in beiden Systemen angezeigt werden sollen. 

Dafür werden Datensatz-Typen aus CAS genesisWorld und entsprechende Typen von 

Daten im Drittsystem und die jeweiligen Felder festgelegt. 

Beispielsweise werden Daten für Adressen und Projekte sowohl im ERP-System als 

auch in CAS genesisWorld angelegt und gepflegt. Daten für Belege, Produkte und 

Produktgruppen werden nur im ERP System angelegt und gepflegt. 

Diese Daten werden zwischen CAS genesisWorld und dem ERP-System synchronisiert 

bzw. von dem einen in das andere System übertragen. 

 

 In der Tabelle BSEXTERNALTABELERELATION werden bei jedem Abgleich in jeder 

Datenbank die Datensätze aufgelistet und damit protokolliert, die abgeglichen 

wurden 

 Der Abgleich zwischen beiden Systemen erfolgt üblicherweise über eine 

ODBC-Schnittstelle. 



   ERP connect und Data connect   Grundsätzliches 

7 

 Eine Konfigurationsdatei wird für jeden Datensatz-Typ und jede Richtung des Ab-

gleichs festgelegt. In der Konfigurationsdatei ist definiert, wie abzugleichende Daten 

in einem System ermittelt werden - welche Merkmale diese Daten erfüllen sollen. 

Außerdem lassen sich die Daten vor dem Abgleich noch ergänzen, etwa um Verknüp-

fungen bei einem Abgleich nach CAS genesisWorld. 

Beispielsweise werden Einstellungen für Adressen und Projekte sowohl in Konfigura-

tionsdatei A als auch in Konfigurationsdatei B festgelegt. Für das Übertragen von Be-

legen, Produkten und Produktgruppen sind Einstellungen nur in Konfigurationsdatei B 

notwendig. 

 In einer Stylesheet-Datei wird die Feldzuordnung (das Field Mapping) festgelegt, 

welches Feld der abzugleichenden Datensatz-Typen in welches Feld des jeweils 

anderen Systems übertragen werden soll. 

1.2 Funktionen in CAS genesisWorld 

 Die Funktionen von ERP connect bzw. Data connect für den Abgleich von Daten 

finden Sie in der Management Konsole. 

 Im Bereich ERP connect werden Synchronisationsaufträge eingerichtet. Für jeden 

Datensatz-Typ und jede Richtung des Abgleichs muss mindestens ein Synchronisa-

tionsauftrag vorhanden sein. Als Datenquelle bzw. Datenziel werden die festgelegten 

Konfigurationsdateien verwendet. 

Da Adressen und Projekte wechselseitig synchronisiert werden, sind 4 Synchronisa-

tionsaufträge im Beispiel notwendig. Für Belege, Produkte und Produktgruppen ist je 

1 Synchronisationsauftrag notwendig, da diese Daten nur vom ERP-System nach CAS 

genesisWorld übertragen werden. 

Über den Synchronisationsauftrag wird z. B. festgelegt, ob alle oder nur ein Teil der 

Datensätze eines Datensatz-Typs abgeglichen werden sollen oder ob dies nach einer 

Zeitplanung erfolgen soll. 

Mit dem ERP-Schlüsselfeld wird bei einem Abgleich aus dem Drittsystem ein Daten-

satz mit identischem Wert im ERP-Schlüsselfeld in CAS genesisWorld durch den 

Datensatz aus dem ERP-System aktualisiert. 

 Im Bereich Datenbank werden bestimmte Felder von Datensatz-Typen gesperrt, so 

dass diese in CAS genesisWorld nicht geändert werden. 

Damit wird verhindert, dass Daten durch Anwender geändert werden, die durch die 

nächste Synchronisation wieder zurückgesetzt werden. 

Beispielsweise wird das ERP-Schlüsselfeld bei Adressen und Projekten gesperrt. 

 Im Bereich Benutzerverwaltung werden Rechte auf Datensatz-Typen und ggf. Felder 

für Benutzer bzw. Gruppen eingestellt.  
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Diese Rechte auf Datensatz-Typen sind für die Synchronisation nicht notwendig, nur 

für Anzeigen und Bearbeiten von Datensätzen bzw. Feldern. 

Adressen und Projekte werden z. B. in CAS genesisWorld und im Drittsystem gepflegt, 

daher sind Rechte zum Bearbeiten in CAS genesisWorld für entsprechende Gruppen 

von Benutzern vorhanden. 

Belege, Produkte und Produktgruppen werden nur im Drittsystem gepflegt, daher 

haben Benutzer in CAS genesisWorld nur das Recht Sehen. Dies verhindert, dass z. B. 

neue Produkte nicht im Drittsystem vorhanden sind oder geänderte Produkte in CAS 

genesisWorld beim nächsten Abgleich mit dem Drittsystem überschrieben werden. 

1.3 Erforderliche Rechte in CAS genesisWorld 

Die Zugriffsmöglichkeiten und Rechte für ERP connect bzw. Data connect ergeben sich 

aus dem Zusammenspiel von mehreren Einstellungen: 

 Administratorrechten, 

 Rechten der Benutzer für ERP connect und 

 Rechten auf Datensatz-Typen bzw. den Detailrechten. 

Ist die Lizenz für ERP connect bzw. Data connect nicht vorhanden, dann sind weitere Ein-

stellungen nicht möglich. Ist die Lizenz vorhanden, folgt das Vergeben von Rechten 

diesen Regeln: 

 Nur ein Benutzer mit Administratorrechten darf Synchronisationsaufträge in der 

Management Konsole anlegen, ändern oder löschen. 

 Ist ERP connect bzw. Data connect für einen Benutzer freigeschaltet, darf dieser 

Benutzer in Clients Belege sehen. 

Ist ERP connect bzw. Data connect für einen Benutzer nicht freigeschaltet, werden 

Belege in den Clients nicht angezeigt. 

In der Management Konsole werden die Rechte für Datensatz-Typen und Felder 

festgelegt. 

 Öffnen Sie im Bereich Benutzerverwaltung im Fenster Eigenschaften eines 

Benutzers das Register Rechte. 

 Markieren Sie Zusatzfunktionen und klicken Sie auf Details. Im folgenden Fenster 

stellen Sie die Rechte für diesen Benutzer auf Daten für ERP connect bzw. Data 

connect ein. 

 Legen Sie Rechte für Datensatz-Typen und Felder fest wie z. B. Lesen von Belegen für 

bestimmte Benutzer. Beschränken Sie Rechte, z. B. wenn Datensatz-Typen aus dem 

Drittsystem importiert werden, siehe Kapitel "Funktionen in CAS genesisWorld" auf 

Seite 7. 
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1.4 Gut zu wissen 

Für ERP connect bzw. Data connect ist eine Lizenz notwendig. Die entsprechende Lizenz 

ist wie üblich in der Management Konsole im Bereich Lizenzen einzutragen und für die 

entsprechenden Benutzer freizuschalten. 

Mit einer Lizenz für ERP connect lassen sich die Datensatz-Typen Belege, Produkte, 

Produktgruppen, Adressen, Projekte und Verkaufschancen synchronisieren. 

Mit einer Lizenz für Data connect lassen sich alle Datensatz-Typen außer Belegen, Pro-

dukten und Produktgruppen synchronisieren. Die Lizenzen für Data connect und ERP 

connect können auch gleichzeitig eingesetzt werden, je nach den abzugleichenden 

Datensatz-Typen. 

ERP connect bzw. Data connect werden meist auf einem einzelnen Applikationsserver 

eingerichtet. Da dieser Applikationsserver später den Abgleich durchführt, berück-

sichtigen Sie die Performanz. Die Daten werden regelmäßig abgeglichen, so dass ein 

Applikationsserver dadurch ausgelastet werden kann. 
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Das Einrichten ist alternativ auf mehreren Applikationsservern möglich. Die jeweiligen 

Synchronisationsaufträge dürfen sich wechselseitig allerdings nicht beeinflussen. So 

können ein Datensatz A auf einem Applikationsserver und ein Datensatz-Typ B auf einem 

zweiten Applikationsserver synchronisiert werden. So lässt sich der Abgleich vieler Daten-

sätze verteilen, die aber nicht voneinander abhängig sein dürfen. 

Informationen zur Hardware-Infrastruktur und Beispiele für Konfigurationen finden Sie in 

den aktuellen Systemvoraussetzungen unter hilfe.cas.de. 

Detaillierte Informationen für die Anbindung sind in der SDK-Dokumentation für CAS 

genesisWorld auf der Seite ERP connect und den untergeordneten Seiten beschrieben, 

auf die jeweils verwiesen wird. Die SDK-Dokumentation ist über eine geschützte 

Internetseite erreichbar. Fragen Sie ggf. Ihren CAS-Partner oder bei CAS Software. 

2 Voraussetzungen und Vorbereitungen 

Das Einrichten einer Anbindung mit Data connect oder ERP connect ist immer eine indivi-

duelle Lösung, damit das jeweilige Drittsystem und die entsprechenden Daten den An-

forderungen gerecht werden. Details lassen sich im Einzelfall auch nachträglich anpassen. 

Agile Ansätze mit einer schrittweisen Umsetzung sind denkbar. 

2.1 Datenquellen, Anbindung und Transferdatenbank 

Data connect und ERP connect bieten eine Anbindung zwischen CAS genesisWorld und 

einem weiteren System, mit der Daten zwischen Datenbanken synchronisiert werden. 

Dabei lassen sich 2 oder 3 Datenquellen unterscheiden, wobei die dritte Datenquelle nur 

bei komplexeren Fällen notwendig ist: 

 Daten von CAS genesisWorld sind meist in einer Microsoft SQL-Datenbank 

gespeichert. 

 Daten des Drittsystems können, müssen aber nicht in einer weiteren Datenbank 

vorliegen. 

Günstig ist eine Microsoft SQL-Datenbank. Dann ist die Anbindung durch ein mitge-

liefertes Plug-in - den ERPAdapter - bereits möglich. Prinzipiell lassen sich alle Daten-

quellen anbinden, die über ODBC ansprechbar sind. 

 Als dritte Datenquelle ist eine Transferdatenbank möglich, über die Daten ausge-

tauscht werden. Daten aus CAS genesisWorld und Daten des Drittsystems werden in 

die Transferdatenbank übertragen bzw. aus der Transferdatenbank importiert. 
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Wann ist eine Transferdatenbank empfehlenswert? 

Sind die Daten des Drittsystems nicht über ODBC anbindbar, dann ist eine 

Transferdatenbank empfehlenswert. 

Das ausgelieferte Plug-in - der ERPAdapter - kann einzelne Datensatz-Typen abgleichen 

und bietet eine 1:1-Verbindung zwischen Tabellen. Das Vorgehen ist einfach, wenn Daten 

zwischen einer Tabelle von CAS genesisWorld, also für einen Datensatz-Typ, mit einer 

einzigen Tabelle im Drittsystem abgeglichen werden. 

Das Vorgehen wird schwieriger, wenn beispielsweise Bankdaten und Anschriften aus der 

einen Tabelle für Adressen in CAS genesisWorld im Drittsystem in mehreren Tabellen 

gespeichert werden. Da immer nur eine Tabelle im Drittsystem angesprochen werden 

kann, müssen mehrere Abgleiche erfolgen und die Daten jeweils aufgeteilt oder wieder 

zusammengeführt werden. Fehler können in diesem Fall schneller auftreten. 

Funktionen für Felder wie z. B. eine Dublettenprüfung oder eine Berechnung über 

Formelfelder in CAS genesisWorld können auch in Drittsystemen vorhanden sein. Die 

Fehleranfälligkeit dabei steigt, wenn dafür notwendige Felder in mehreren Tabellen 

ausgeführt werden müssen, 

Empfehlenswert ist daher eine Transferdatenbank bei einem komplexeren Abgleich, 

wodurch sich folgende Vorteile ergeben: 

 Auch Datenquellen ohne ODBC lassen sich anbinden. 

 Erfolgt ein Abgleich mit mehreren Tabellen, werden die Daten in der Transferdaten-

bank zusammengeführt bzw. aufgeteilt, bevor Sie in das jeweilige System abgeglichen 

werden. 

 Sollen Funktionen für bestimmte Felder durchgeführt werden, erfolgen diese nach 

einem Abgleich im jeweiligen System bereits auf vollständig vorliegenden Daten. 

 Mit einer Transferdatenbank lässt sich die Synchronisation jederzeit unterbrechen und 

zwar auch einseitig entweder auf der Seite des Drittsystems oder auf der Seite von 

CAS genesisWorld. 

Auf der abgeschalteten Seite lassen sich dann einseitig Fehler prüfen, während auf der 

Gegenseite der Abgleich weiter erfolgt. Ist der Fehler behoben und das abgeschaltete 

System wieder eingeschaltet, werden inzwischen vorliegende Daten des nicht 

abgeschalteten Systems nachgezogen. 

In dieser Dokumentation ist das Vorgehen ohne Transferdatenbank beschrieben, um 

Grundlagen und Prinzipien einfacher darzustellen. 
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2.2 Voraussetzungen festlegen 

Klären Sie zu Beginn, welche Daten zwischen beiden Systemen synchronisiert werden 

sollen. 

 Welche Datensatz-Typen sollen von welchem System in das jeweilige andere System 

übertragen werden? 

 Wichtig ist dann eine Liste von Feldern aller Datensatz-Typen in jedem System, die 

übertragen werden sollen. 

 Sind NULL-Werte im Drittsystem erlaubt? 

 Datensätze müssen in CAS genesisWorld und im Drittsystem durch Schlüssel oder 

einen Namen eindeutig identifizierbar sein. Wie werden die Schlüssel im Drittsystem 

abgebildet? Kann für die Richtung CAS genesisWorld zum Drittsystem ein Schlüssel 

für neue Datensätze vergeben werden? 

 Wie werden Länder im Drittsystem abgebildet? In CAS genesisWorld liegen Länder in 

ausgeschriebener Form vor, so dass hier gegebenenfalls eine Transformation not-

wendig ist. 

 Werden Daten aus verschiedenen Tabellen nach CAS genesisWorld übertragen? Dies 

ist wichtig für Richtung CAS genesisWorld zum Drittsystem, da Daten pro Abgleich nur 

in eine Tabelle übertragen werden können. 

 Wie soll mit gelöschten oder deaktivierten Adressen verfahren werden? 

2.3 Testumgebung 

Für den geplanten Einsatz von Data connect bzw. ERP connect werden in der Entwurfs-

phase üblicherweise Testdaten eingesetzt. Eine vollständige kopierte Datenbank des 

Drittsystems muss z. B. nur in eine geeignete Microsoft SQL-Umgebung eingebunden 

werden. 

Ist dies nicht möglich oder nicht erwünscht, muss zumindest eine CSV-Datei mit Test-

daten vorhanden sein. Die Testdaten müssen der Struktur des Drittsystems entsprechen. 

Über den SQL Server-Import/Export-Assistent des SQL Management Studios wird 

diese CSV-Datei eingelesen und als neue Tabelle einer bestehenden Datenbank angelegt. 

 Melden Sie am SQL Management Studio an. 

 Markieren Sie die Datenbank. Klicken Sie im Kontextmenü auf Tasks und dann auf 

Daten importieren. 

 Wählen Sie Flatfilequelle als Datenquelle. 

 Wählen Sie die CSV-Datei und konfigurieren Sie den Import. 

 Importieren Sie die Datei. 
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Die Synchronisation wird dann mit einer Kopie der Datenbank von CAS genesisWorld 

und einer Kopie der Daten bzw. Datenbank des Drittsystems konfiguriert. Sind alle not-

wendigen XML-Dateien erstellt und getestet, müssen diese nur noch in den entsprechen-

den Ordner des Livesystems kopiert werden. 

Außerdem wird die ODBC-Verbindung auf die Live-Umgebung umgestellt. 

 Nach dem Anmelden an der Management Konsole an der Datenbank und dem Appli-

kationsserver der Testumgebung lassen im Bereich ERP connect mit Diesem Rechner 

zuordnen die Synchronisationsaufträge in das Livesystem übertragen. 

Berücksichtigen Sie allerdings die Größe der Datenbank, die Anzahl der Benutzer und 

die Häufigkeit des Abgleichs, siehe Kapitel "Gut zu wissen" auf Seite 9. Installieren Sie 

ggf. auch einen eigenen Applikationsserver für den Abgleich. 

2.4 ODBC-Verbindung 

Für die Verbindung zwischen der Datenbank von CAS genesisWorld und der Datenbank 

des Drittsystems wird eine ODBC-(Open Database Connectivity) Schnittstelle eingerichtet. 

In einer Testumgebung richten Sie die Schnittstelle zwischen den kopierten Datenbanken 

sein. 

 Starten Sie den ODBC-Datenquellen-Administrator für 32-Bit. 

Verwenden Sie die 32-Bit-Variante, da die Schnittstelle ansonsten nicht funktioniert. 
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 Klicken Sie im Register System-DSN auf Hinzufügen, um eine neue Datenquelle 

erstellen. 

 Wählen Sie beispielsweise SQL Server als Treiber, wobei jeder Treiber der jeweiligen 

Version des Datenbanksystems möglich ist. 

Treten Probleme beim Abgleich auf, kann ein anderer Treiber eine Lösung sein. 

 Anklicken von Fertig stellen öffnet einen Assistent für die weiteren Schritte. 

 Wählen Sie einen beliebigen Namen für die Verbindung. 

 Geben Sie den Microsoft SQL Server mit der Datenbank für CAS genesisWorld an. 

 

 Tragen Sie nun den verwendeten Benutzer ein. Notwendig ist eine Authentifizierung 

für den Microsoft SQL Server, z. B. mit dem Benutzerkonto sa. 

 

 Danach geben Sie die Standarddatenbank an. Dies ist die Datenbank, die mit dem 

Drittsystem verbunden wird. 

Abschließend wird die Verbindung bzw. Schnittstelle erstellt. 
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 Ein Test der Verbindung ist empfehlenswert. 

 

2.5 Ausgabe der Log-Dateien 

In der Entwurfsphase können Log-Dateien für die Suche nach Fehlern hilfreich sein. 

Log-Dateien werden über zwei Registrierungsschlüssel (registry keys) ausgegeben. 

 Erzeugen Sie einen neuen DWORD-Wert ShowXMLMessage unter den folgenden 

beiden Pfaden und setzen Sie den Wert jeweils auf 1 (Hexadezimal). 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\CAS-Software\Genesis\1.0\Transcei

ver 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\CAS-Software\Genesis\1.0\DBMS\

<Mandantenname>\Transceiver 

Sind die Werte eingetragen, werden bei jedem Abgleich mehrere Textdateien im 

folgenden Ordner erstellt: 

%TEMP%\genesisWorld\Transceiver\<Quellsystem>_<Datentyp>\<Quellschlüssel>__

<n>.xml 

Ist der Abgleich erfolgreich eingerichtet, deaktivieren Sie die Registrierungsschlüssel 

wieder. Ansonsten werden sehr viele nicht benötigte Daten erzeugt 

Im Protokoll des Abgleichs wird die Meldung angezeigt, dass Log-Dateien erstellt 

wurden. 

 Das Protokoll wird in der Management Konsole im Bereich ERP connect angezeigt, 

wenn links im Navigator ein Synchronisationsauftrag markiert ist und Sie auf die 

Schaltfläche Protokoll klicken. 

Das Protokoll in der Management Konsole bezieht sich jeweils auf einen 

Synchronisationsauftrag mit allen Änderungen der Einstellungen, des Status usw. In den 
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Log-Dateien werden im Gegensatz dazu XML-Meldungen angezeigt, z. B. die Ergebnisse 

von Transformationen oder die Zuordnung von Namen für das ERP-System. 

Log-Dateien werden für jede Richtung eines Abgleichs erstellt. Der Name der Log-Datei 

setzt sich aus der GUID und einem Präfix von _1 bis _4 zusammen. Die verschiedenen 

Präfixe der Dateinamen beziehend sich auf die Zwischenergebnisse des Abgleichs. Die 

Log-Dateien folgen einem festgelegten Schema, so dass sich Fehler lokalisieren und 

eingrenzen lassen. Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Doku-

mentation unter dem Eintrag ERP connect auf der Seite Viewing XML messages from 

the last synchronization. 

2.6 Einrichten der Metatabelle 

Für den Abgleich muss die Metatabelle BSEXTERNALTABLERELATION im Drittsystem 

vorhanden sein. 

 In der Tabelle werden die Schlüssel für Datensätze der abzugleichenden Daten-

satz-Typen in CAS genesisWorld und im Drittsystem definiert. 

 Außerdem ist der Zeitstempel enthalten, wann ein Datensatz mit dem jeweiligen 

anderen System synchronisiert wurde. 

Die Tabelle wird durch jeden Abgleich ausgefüllt bzw. aktualisiert. 

Diese Tabelle ist in der Datenbank von CAS genesisWorld bereits enthalten. Im Dritt-

system muss die Tabelle erstellt werden. CAS Software bietet dafür ein Microsoft 

SQL-Skript, das als Abfrage auf der Datenbank des Drittsystems gestartet wird. 

CREATE TABLE [BSEXTERNALTABLERELATION] ( 

[GGUID] binary (16) NOT NULL, 

[InsertTimestamp] datetime NULL, 

[UpdateTimestamp] datetime NULL, 

[TableGUID] binary (16) NULL, 

[TableName] varchar (40) NULL, 

[ExtSystem] varchar (20) NULL, 

[ExtKey] varchar (255) NULL, 

[Operation] varchar (1) NULL, 

[OpTimestamp] datetime NULL , 

  Constraint PK_GUID_BSEXTERNALTABLERELATION Primary Key 

CLUSTERED(GGUID) 

) 

GO 
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CREATE INDEX IDX_BSEXTTABRELTableGUID ON 

dbo.BSEXTERNALTABLERELATION(TABLEGUID) 

GO 

 

CREATE INDEX IDX_BSEXTTABRELTableName ON 

dbo.BSEXTERNALTABLERELATION(TABLENAME) 

GO 

 

CREATE INDEX IDX_BSEXTTABRELExtKey ON 

dbo.BSEXTERNALTABLERELATION(TableName, ExtKey, ExtSystem) 

GO 

Ist das Drittsystem keine Microsoft SQL-Datenbank, ist das Skript entsprechend 

anzupassen. 

3 Abgleich konfigurieren 

Sind die Voraussetzungen für den Abgleich erfüllt, siehe Kapitel "Voraussetzungen und 

Vorbereitungen" auf Seite 10, erfolgt die eigentliche Konfiguration.  

Dafür werden Konfigurationsdateien des Auftrags und Stylesheet-Dateien verwendet. 

In einer Konfigurationsdatei wird vorgegeben, welche Datensatz-Typen bei einem Ab-

gleich von dem einen in das andere System übertragen werden sollen. Die Richtung des 

Abgleichs ist jeweils zu beachten: Werden Daten von CAS genesisWorld in das Dritt-

system abgeglichen oder werden Daten aus dem Drittsystem mit CAS genesisWorld ab-

geglichen. Für jeden Abgleich in jede Richtung muss eine Konfigurationsdatei vorliegen. 

In einer Stylesheet-Datei wird festgelegt, welches Feld der abzugleichenden Daten-

satz-Typen in welches Feld des jeweils anderen Systems übertragen werden soll. Die 

Felder der abzugleichenden Datensatz-Typen haben in CAS genesisWorld und im Dritt-

system üblicherweise andere Namen. Daher werden die Felder mit einer Stylesheet-Datei 

zugeordnet. Für jeden Datensatz-Typ und jede Richtung muss eine Stylesheet-Datei 

vorliegen. 

Konfigurationsdateien und Stylesheets mit den grundlegenden Angaben finden Sie im 

Ordner ..\Server\Transceiver\ERPAdapterConfig, die Sie bei Interesse einsehen und 

ändern können. Fragen Sie bei CAS Software oder Ihrem CAS-Partner ggf. nach einer 

Beispieldatenbank für eine Drittsystem, mit dem Sie einen Abgleich einrichten und über 

Aufträge in der Management Konsole testen können. 
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3.1 Aufbau der Konfigurationsdatei 

Die Konfigurationsdatei des Auftrags ist eine XML-Datei mit Informationen darüber, 

welche Datensatz-Typen abgeglichen werden sollen. 

Mehrere verschiedene XML- bzw. Konfigurationsdateien werden für den Abgleich von 

unterschiedlichen Datensatz-Typen verwendet. Dies wird im Namen der XML-Datei 

angegeben. 

Über die Namen der Dateien wird außerdem festgelegt, für welche Richtung des Ab-

gleichs eine Konfigurationsdatei gültig ist. Der Text ToGenesisWorld legt als Richtung 

vom Drittsystem zu CAS genesisWorld fest, der Text ToERPAdapter die Richtung von 

CAS genesisWorld zum Drittsystem. 

Beim Durchführen von unterschiedlichen Abgleichen lässt sich prinzipiell dieselbe 

Konfigurationsdatei verwenden. In der Management Konsole lässt sich über Synchro-

nisationsaufträge dann genauer einstellen, welche Datensätze abgeglichen werden 

sollen. 

Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Dokumentation unter dem 

Eintrag ERP connect auf den Seiten 

 The XML configuration file for generating data und 

 The XML configuration file for interpreting data. 

3.1.1 Vom Drittsystem nach CAS genesisWorld 

Die Konfigurationsdatei für den Abgleich von einem Drittsystem nach CAS genesisWorld 

entspricht immer dem folgenden Schema, das im Beispiel für Adressen dargestellt wird: 

<?xml version="1.0"?> 

<CUSTOMIZING> 

  <ERPSYSTEM> 

    <GENERATOR USEBSETR="yes" ONLINEREFRESHISALLOWED="yes"> 

      <SUPPORTEDTABLES> 

        <ADDRESS KEYFIELD= "Adressnummer" />          

      </SUPPORTEDTABLES> 

 

       <ADDRESS>  

        

        <INSERT> 

         <GETRECORDS> 

           <F N="QUERY" V="Select Adressnummer from   

           Adresstabelle where Firma = 'CAS Software AG'"/> 
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         </GETRECORDS> 

 

         <GETXMLDOCUMENT> 

           <F N="QUERY" V="Select * from Adresstabelle where 

           Adressnummer = %s" /> 

         </GETXMLDOCUMENT> 

        </INSERT> 

 

        <UPDATE> 

         <GETRECORDS> 

 

         </GETRECORDS> 

      <GETXMLDOCUMENT> 

 

        </GETXMLDOCUMENT> 

       </UPDATE> 

 

       <DELETE> 

         <GETRECORDS> 

 

         </GETRECORDS> 

       <GETXMLDOCUMENT> 

 

        </GETXMLDOCUMENT> 

       </DELETE> 

 

      </ADDRESS> 

    </GENERATOR> 

  </ERPSYSTEM> 

</CUSTOMIZING> 

Im Block <SUPPORTEDTABLES> wird zunächst festgelegt, welche Datensatz-Typen zu 

übertragen sind. Dabei muss ein Feld als Schlüssel angegeben werden. Zusätzlich kann 

ein Präfix für den Schlüssel angegeben werden, dies ist im Beispiel nicht der Fall. 

Präfixe sind z. B. notwendig, wenn Firmen und Ansprechpartnern zu unterscheiden 

sind, die im Drittsystem denselben Nummernkreis in verschiedenen Tabellen ver-

wenden, siehe Kapitel "Sonderfall Firma und Ansprechpartner" auf Seite 29. 

Anschließend wird der Block für den ersten Datensatz-Typ geöffnet, in dem die Blöcke 

INSERT, UPDATE und DELETE vorhanden sind. 
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 Der Block INSERT definiert das Schreiben neuer Datensätze und einen vollständigen 

Abgleich. Später in diesem Block festgelegte Datensätze werden mit jedem Abgleich 

neu geschrieben oder überschrieben, falls diese bereits in CAS genesisWorld vor-

handen sind. 

 Der Block UPDATE definiert das Aktualisieren von Datensätzen für einen 

inkrementellen Abgleich. 

In diesem Block festgelegte Datensätze werden auf Aktualität überprüft. Falls die 

Datensätze im Drittsystem aktueller sind als in CAS genesisWorld, dann werden die 

Datensätze in CAS genesisWorld aktualisiert. 

 Im Block DELETE festgelegte Datensätze werden in der Datenbank von CAS genesis-

World als gelöscht markiert. Wurden Datensätze im Drittsystem gelöscht, ist Löschen 

durch einen Abgleich in CAS genesisWorld nicht möglich. In diesem Fall sind beispiels-

weise folgende Vorgehensweisen denkbar. 

In jedem abzugleichenden Datensatz-Typ wird ein Feld zu löschen bzw. im 

ERP-System gelöscht ergänzt. Dies erfolgt in der Management Konsole im Bereich 

Datenbank. Für so gekennzeichnete Datensätze sind in CAS genesisWorld bestimmte 

Arbeitsabläufe vorzusehen. 

Bei Adressen ist eine weitere Möglichkeit vorhanden: Im Drittsystem gelöschte 

Adressen werden in CAS genesisWorld über ein UPDATE deaktiviert. Auch für 

deaktivierten Adressen werden Arbeitsabläufe für Benutzer von CAS genesisWorld 

festgelegt, die z. B. entsprechende Adressen mit bestimmten Verknüpfungen prüfen 

und ggf. korrigieren. 

Je nach Umsetzung der Synchronisation kann das Löschen eines Datensatzes in CAS 

genesisWorld allerdings dazu führen, dass ein korrespondierender Datensatz im Dritt-

system entweder gelöscht wird oder nicht. 

In den Blöcken INSERT, UPDATE und DELETE sind die Blöcke GETRECORDS und 

GETXMLDOCUMENT enthalten. 

 Über das Tag GETRECORDS wird definiert, wie die Datensätze ermittelt werden. Im 

Beispiel werden unter INSERT alle Adressnummern der Tabelle Adresstabelle ge-

wählt, wenn CAS Software AG bei Firma eingetragen ist. 

 Über das Tag GETXMLDOCUMENT werden die Felder zu den unter GETRECORDS 

gewählten Datensätzen ermittelt. Die SELECT-Anweisung im Beispiel ermittelt 

Adressen aus der Tabelle Adresstabelle ab, deren Adressnummer mit einer der unter 

GETRECORDS ermittelten Adressnummern übereinstimmt. 

Dies erfolgt durch Adressnummer = %s: Das geprüfte Feld muss dabei mit dem 

Schlüsselfeld in GETRECORDS übereinstimmen. Die Bedingung Firma = 'CAS 

Software AG' braucht im Beispiel nicht wiederholt werden. Dies kann jedoch 

notwendig sein, falls der Schlüssel Adressnummer nicht bzw. nur mit einem Präfix 

eindeutig ist.  
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Ein Schlüssel ist z. B. nicht eindeutig, wenn der Schlüssel gleichzeitig als Identifikator 

für Firmen und für die Zuordnung der Ansprechpartner verwendet wird, siehe Kapitel 

"Sonderfall Firma und Ansprechpartner" auf Seite 29. 

In den Blöcken müssen gültige SQL-Anweisungen vorhanden sein. Bedingungen mit 

einem Größer- oder Kleiner-Zeichen sind mit &gt; bzw. &lt; zu kodieren, da die Zeichen 

sonst als Beginn und Ende eines Tags interpretiert werden. 

Zudem muss der Ausdruck '%s' in Anführungszeichen gesetzt werden, falls der Schlüssel 

eine Zeichenfolge (String) ist. 

Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Dokumentation unter dem 

Eintrag ERP connect auf den Seiten 

 The XML configuration file for generating data, 

 Explanations und 

 Notes on how to formulate SELECT statements 

Außer GETRECORDS und GETXMLDOCUMENT kann der Block GETEXTRADOCUMENT 

eingefügt werden. Damit wird definiert, welche Daten im Register ERP im Desktop-Client 

von CAS genesisWorld angezeigt werden sollen. 

Zu unterscheiden sind weiterhin ein Vollabgleich mit dem erneuten Übertragen aller 

Datensätze und ein inkrementellen Abgleich, mit dem nur geänderte Datensätze über-

tragen werden. Soll ein Vollabgleich stattfinden, kann der Block UPDATE ignoriert 

werden. Zudem wird bei einem Vollabgleich im Block INSERT kein Vergleich mit der 

Tabelle BSEXTERNALTABLERELATION durchgeführt, da alle gewählten Datensätze 

erneut übertragen werden. 

Bei einem inkrementellen Abgleich sollten in den 3 Blöcken inhaltlich jedoch folgende 

Datensätze ermittelt werden. 

 Im Block INSERT werden über SQL-Anweisungen alle relevanten Datensätze ermittelt, 

deren Schlüssel noch nicht in der Tabelle BSEXTERNALTABLERELATION vorhanden 

sind. 

 Im Block UPDATE werden über SQL-Anweisungen alle relevanten Datensätze er-

mittelt, deren Schlüssel bereits in der Tabelle BSEXTERNALTABLERELATION 

vorhanden und deren Zeitstempel im Drittsystem jünger sind als in der Tabelle 

BSEXTERNALTABLERELATION. 

 Im Block DELETE werden über SQL-Anweisungen alle relevanten Datensätze ermittelt, 

deren Schlüssel zwar noch in der Tabelle BSEXTERNALTABLERELATION vorhanden 

sind, die jedoch im Drittsystem nicht mehr existieren. 

Das Durchführen des Abgleichs legen Sie in der Management Konsole fest, siehe Kapitel 

"Auftrag in der Management Konsole einrichten" auf Seite 31. 
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3.1.2 Von CAS genesisWorld zum Drittsystem 

Um Datensätze aus CAS genesisWorld in das Drittsystem zu übertragen, wird eine 

weitere Konfigurationsdatei angelegt. 

Über den Dateinamen der Konfigurationsdatei ist festgelegt, in welche Richtung der 

Abgleich erfolgt, siehe Kapitel "Aufbau der Konfigurationsdatei" auf Seite 18. 

Einfügen von Daten aus CAS genesisWorld in ein Drittsystem wird nur unterstützt, 

wenn die Tabelle BSEXTERNALTABLERELATION vorhanden ist, siehe Kapitel 

"Einrichten der Metatabelle" auf Seite 16. 

Mit einer gültige Konfigurationsdatei der folgenden Struktur werden Daten von CAS 

genesisWorld in das Drittsystem übertragen: 

<?xml version="1.0"?> 

<CUSTOMIZING> 

  <ERPSYSTEM> 

    <INTERPRETER> 

      <SUPPORTEDTABLES>  

        <ADDRESS TABLENAME="ERPCustomer"   KEYFIELD="CustomerKey" 

            KEYFIELDTYPE="INTEGER" KEYWITHPREFIX="yes" 

            PREFIX="K_" />  

        <PROJECT TABLENAME="ERPPROJECT" 

            KEYFIELD="PROJECTKey" KEYFIELDTYPE="INTEGER" 

            UPDATETIMESTAMPFIELD="UpdateTimestamp"/>  

      </SUPPORTEDTABLES>  

    </INTERPRETER> 

  </ERPSYSTEM> 

</CUSTOMIZING> 

Anders als vom Drittsystem nach CAS genesisWorld sind keine Select-Anweisungen 

notwendig, also keine eigenen Abschnitte für jeden Datensatz-Typ von CAS genesis-

World. Alle notwendigen Informationen sind im Tag SupportedTables enthalten. 

Mit ERP connect können nur die Datensatz-Typen ADDRESS und PROJECT von CAS 

genesisWorld in das Drittsystem übertragen werden können. Mit Data connect lassen 

sich auch andere Datensatz-Typen aus CAS genesisWorld übertragen. 

 Das Attribut TABLENAME ist notwendig und legt die Tabelle aus dem Drittsystem 

fest, in die der Datensatz geschrieben werden soll. Beachten Sie, dass hier nur eine 

Tabelle angegeben werden darf. In komplexeren Fällen muss entweder ein eigenes 

Plug-in für ERP connect geschrieben oder über eine Transferdatenbank gearbeitet 

werden, siehe Kapitel "Wann ist eine Transferdatenbank empfehlenswert?" auf Seite 

11. 

 Das notwendige Attribut KEYFIELD beschreibt den eindeutigen Schlüssel der Tabelle 

im Drittsystem. KEYFIELDTYPE ist ebenfalls notwendig. String, Integer oder Binary 

beschreibt den Datentyp des Felds KEYFIELD. 
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 KEYWITHPREFIX ist notwendig, wenn die Datensätze beispielsweise aufgrund der 

Unterscheidung von Firmen und Ansprechpartnern mit einem Präfix versehen wurden 

und in verschiedene Tabellen geschrieben werden sollen. Als PREFIX sind zwei 

Zeichen zu verwenden, die nicht in den normalen Schlüsseln vorhanden sein können, 

z. B. K_. 

 Das Feld UPDATETIMESTAMP dient dazu, Synchronisationskonflikte aufzudecken, 

indem der Änderungszeitpunkt des CAS genesisWorld-Datensatzes mit dem Wert 

dieses Feldes verglichen wird. Die neuere Änderung "gewinnt": Eine weiter zurück-

liegende Änderung in CAS genesisWorld wird nicht in das Drittsystem übertragen, 

wenn der Datensatz im Drittsystem später geändert wurde. Bleibt das Feld leer, 

gewinnt immer der Datensatz aus CAS genesisWorld. 

Welche Datensätze der festgelegten Datensatz-Typen übertragen werden sollen sowie 

weitere Einstellungen, lassen sich detailliert in der Management Konsole einstellen, 

Kapitel "Von CAS genesisWorld zum Drittsystem" auf Seite 35 siehe Kapitel "Von CAS 

genesisWorld zum Drittsystem" auf Seite 35.  

Da Datensätze von CAS genesisWorld abgeglichen werden, ist keine weitere Konfigura-

tion in der Konfigurationsdatei notwendig. 

Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Dokumentation unter dem 

Eintrag ERP connect auf den Seiten 

 The XML configuration file for interpreting data und 

 Synchronizing in the opposite direction. 

3.2 Aufbau der Stylesheet-Datei 

Die Namen der Felder der abzugleichenden Datensatz-Typen in CAS genesisWorld und 

im Drittsystem werden einander in der Stylesheet-Datei zugeordnet. 

Außer der Konfigurationsdatei ist immer eine Stylesheet-Datei vorhanden, im Beispiel 

ERPAdapterAddressTransform. Auch dabei gilt, dass pro Datensatz-Typ und Richtung 

des Abgleichs eine Stylesheet-Datei vorhanden sein muss. 

Für die Richtung Drittsystem nach CAS genesisWorld werden die Stylesheet-Dateien im 

folgenden Ordner betrachtet, die dem angegebenen Schema genügen. 

\Server\Transceiver\ERPAdapter<Datensatz-Typ>Transform.xsl 

Die Stylesheet-Dateien in diesem Ordner werden von CAS Software AG als Beispiele aus-

geliefert und können bei Software-Updates überschrieben werden. Benennen Sie daher 

eigene Dateien nach folgendem Schema: 

\Server\Transceiver\ERPAdapter<Datensatz-Typ>TransformSDK.xsl 

So umbenannte Dateien haben den Vorrang vor der ausgelieferten Datei durch CAS Soft-

ware und werden bei einem Software-Update nicht überschrieben. 

file:///C:/PublishAIT/Copy%20of%20Leitfaden%20Word%20-%20Test%20neue%20Dokumentvorlage/ERP%20connect%20und%20Data%20connect%20Leitfaden/H_24410
file:///C:/PublishAIT/Copy%20of%20Leitfaden%20Word%20-%20Test%20neue%20Dokumentvorlage/ERP%20connect%20und%20Data%20connect%20Leitfaden/H_24410
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Empfehlenswert ist eine Sicherung angepasster Dateien, da bei einer Hauptversion ein 

erneutes Kopieren und ggf. Anpassen dieser Dateien notwendig sein kann. 

Dateien mit folgenden Namen sind Stylesheet-Dateien für einen Abgleich in der Richtung 

CAS genesisWorld zum Drittsystem. 

\Server\Transceiver\genesisWorld<Datensatz-Typ>TransformForERPAda

pter.xsl 

Erweitern Sie auch die Namen dieser Dateien um SDK. 

\Server\Transceiver\genesisWorld<Datensatz-Typ>TransformForERPAda

pterSDK.xsl 

Dateien ForERPAdapter werden eingesetzt, wenn der ERP-Adapter als Treiber des 

Drittsystems eingesetzt wird. Bei einem eigenen Plug-in ist dies z. B. nicht der Fall. 

Idealerweise können mehrere Abgleiche dasselbe Mapping in der Stylesheet-Datei ver-

wenden. Wenn dies nicht möglich ist, dann muss in der Stylesheet-Datei eine Fallunter-

scheidung getroffen werden, siehe Kapitel "Mehrere Abgleiche für identische Daten-

satz-Typen" auf Seite 41. 

Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Dokumentation unter dem 

Eintrag ERP connect auf der Seite Adaptation. 

3.2.1 Vom Drittsystem nach CAS genesisWorld 

Das Zuordnen der Felder von einem Drittsystem nach CAS genesisWorld in der Style-

sheet-Datei folgt wie bei der Konfigurationsdatei einem festen Aufbau wie im folgenden 

Beispiel. 

<?xml version="1.0" ?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

  xmlns:xsl=http://www.w3.org/1999/XSL/Transform     

  xmlns:rs="urn:schemas-microsoft-com:rowset" 

  xmlns:z="#RowsetSchema"> 

 <xsl:output indent="yes" /> 

 

  <xsl:template match="*"> 

      <xsl:copy> 

        <xsl:apply-templates select="@*" /> 

       <xsl:apply-templates select="FIELDS/xml/rs:data" /> 

      </xsl:copy> 

  </xsl:template> 

 

  <xsl:template match="@*"> 
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    <xsl:variable name="LocalName" select="local-name()" /> 

   <xsl:attribute name="{$LocalName}"> 

      <xsl:value-of select="." /> 

      </xsl:attribute> 

  </xsl:template> 

 

    <xsl:template match="/"> 

      <xsl:apply-templates select="*" /> 

   </xsl:template> 

 

  <xsl:template match="FIELDS/xml/rs:data"> 

      <xsl:value-of select="." /> 

 

     <xsl:element name="F"> 

     <xsl:attribute name="N">gwDeactivated</xsl:attribute> 

     <xsl:attribute name="V">0</xsl:attribute> 

     </xsl:element> 

 

         <xsl:element name="F"> 

     <xsl:attribute name="N">ZIP1</xsl:attribute> 

     <xsl:attribute name="V"> 

      <xsl:value-of select="z:row/@PLZ" /> 

      </xsl:attribute> 

    </xsl:element> 

 

         <xsl:element name="F"> 

     <xsl:attribute name="N">ADRNUMBER</xsl:attribute> 

         <xsl:attribute name="V">N_<xsl:value-of 

          select="z:row/@Adressnummer" /> 

         </xsl:element> 

 

   </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

Der erste Block <xsl:stylesheet> enthält wesentliche Informationen zum Stylesheet 

selbst. Anschließend folgen drei <xsl:template>-Elemente mit den Regeln, die auf die 

nachfolgenden Knoten angewendet werden. 
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Im vierten <xsl:template>-Element folgen schließlich die Zuordnungen der einzelnen 

Felder, die als <xsl:element>-Knoten mit dem Namen F für Field. Dabei werden 

einzelne <xsl:attribute> gesetzt: 

 Das Attribut name="N" gibt den Feldnamen von CAS genesisWorld an. 

 Das Attribut mit name="V" gibt den Wert an, der in das obige Feld von CAS 

genesisWorld geschrieben werden soll. 

Hier kann auch mit einem Unterknoten <xsl:value-of select> gearbeitet werden, der 

bestimmte Werte aus dem Drittsystem übernimmt. Darüber lassen sich die passenden 

Felder auswerten. Die Quell-XML dieser Selektionen befindet sich in der durch 

ShowXMLMessage sichtbar gemachten Ausgabedatei *_1.xml, siehe Kapitel "Ausgabe 

der Log-Dateien" auf Seite 15.  

Der Knoten <xsl:value-of select> kann auch für Transformationen verwendet werden. 

Dies erfolgt z. B. im dritten <xsl:element>-Knoten, in dem vor jede Adressnummer ein 

Präfix N_ geschrieben wird. 

Zeilenumbrüche bei Transformationen können zu Fehlern führen und sollten 

vermieden werden. 

Im vierten <xsl:template>-Element sind zudem If-Bedingungen möglich. Dies ist z. B. 

notwendig, wenn für verschiedene Arten von Adressen unterschiedliche Werte in Feldern 

geschrieben werden sollen. Weitere relevante Anweisungen sind <xsl:otherwise>, 

<xsl:choose> und <xsl:when>. Ein Beispiel ist das folgende Element, indem anhand der 

Anrede im Drittsystem die Anrede in CAS genesisWorld gesetzt wird. 

<xsl:element name="F"> 

 <xsl:attribute name="N">AddressTerm</xsl:attribute> 

 <xsl:choose> 

  <xsl:when test="z:row[@Anrede = 'H']"> 

   <xsl:attribute name="V">Herrn</xsl:attribute> 

  </xsl:when> 

   <xsl:otherwise> 

    <xsl:if test="z:row[@Anrede = 'F']"> 

    <xsl:attribute name="V">Frau</xsl:attribute> 

    </xsl:if> 

   </xsl:otherwise> 

  </xsl:choose> 

</xsl:element> 
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3.2.2 Von CAS genesisWorld zum Drittsystem 

Die verwendete Stylesheet-Datei arbeitet mit der Konfigurationsdatei zusammen, siehe 

Kapitel "Von CAS genesisWorld zum Drittsystem" auf Seite 22.  

Das folgende Beispiel zeigt eine Stylesheet-Datei, in der lediglich der Firmenname von 

CAS genesisWorld in das in das Feld ERP_Firmenname im Drittsystem geschrieben wird. 

<?xml version="1.0" ?> 

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl" > 

<xsl:template match="/" > 

  <xsl:pi name="xml">version="1.0"</xsl:pi> 

  <xsl:apply-templates select="*"/> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="*"> 

    <xsl:copy> 

      <xsl:apply-templates select="@*|text()"> 

        <xsl:template> 

           <xsl:copy> 

             <xsl:apply-templates select="@*|text()"/>   

           </xsl:copy> 

        </xsl:template> 

    </xsl:apply-templates> 

 

    <xsl:element name="F"> 

      <xsl:attribute name="N">ERP_Firmenname</xsl:attribute> 

      <xsl:attribute name="V"><xsl:value-of  

      select="F[@N='COMPNAME']/@V"/></xsl:attribute> 

      </xsl:element> 

 

  </xsl:copy> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

Als value-of-select wird der Wert in der Datenbank von CAS genesisWorld gewählt. Das 

Zielfeld steht im Attribut N. 

Von großer Bedeutung ist an dieser Stelle die Frage, wie die Schlüssel im Drittsystem 

gesetzt werden können, siehe Kapitel "Voraussetzungen festlegen" auf Seite 11.  

Standardmäßig wird ein Schlüsselfeld des Datentyps Integer (int) erwartet, das sich für 

jeden Eintrag automatisch erhöht. 
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Eine Möglichkeit beim Übertragen von CAS genesisWorld zum Drittsystem bietet hier das 

Feld GGUID in CAS genesisWorld. Lassen Sie den eindeutigen Schlüssel im Drittsystem in 

einem eigenen Feld speichern und übertragen Sie den Feldwert GGUID von CAS genesis-

World in dieses Feld im Drittsystem. Damit haben Sie einen eindeutigen Schlüssel, der 

hochgezählt wird. 

3.3 Verknüpfungen setzen als erweiterte Funktion 

Verknüpfungen lassen sich bereits beim Importieren von Datensätzen nach CAS genesis-

World eintragen. Dabei wird ein eindeutiger Schlüssel benötigt, über den die zu verknüp-

fenden Datensätze zuordnet werden. 

Verknüpfungen lassen sich nur zu solchen Datensätzen eintragen, die bereits übertragen 

wurden oder aktuell gerade übertragen werden. Daher muss beim Eintragen von Ver-

knüpfungen die Reihenfolge der abgeglichenen Datensatz-Typen beachtet werden. 

Um Verknüpfungen einzutragen, wird das Tag SR in einem Element innerhalb der Style-

sheet-Datei verwendet, wie etwa im folgenden Beispiel. 

<xsl:element name="SR"> 

<xsl:attribute name="T">ADDRESS</xsl:attribute> 

<xsl:attribute name="K"> 

   <xsl:value-of select="z:row/@Verknuepfungsnummer"/> 

</xsl:attribute> 

<xsl:attribute name="N">PARTNER</xsl:attribute> 

<xsl:attribute name="ES">SYSTEMID</xsl:attribute> 

<xsl:attribute name="M">LINK</xsl:attribute> 

</xsl:element> 

 Das Tag SR bewirkt, dass zum angegebenen Datensatz eine Verknüpfung angelegt 

wird. Durch mehrmaliges Verwenden dieses Tags können beliebig viele 

Verknüpfungen angelegt werden. 

 Das Attribut T gibt den Datensatz-Typ des zu verknüpfenden Datensatzes an, z. B. 

ADDRESS. 

 Das Attribut K gibt den Schlüssel des zu verknüpfenden Datensatzes aus dem Dritt-

system an. Dieser entspricht dem EXTKEY in der Tabelle 

BSEXTERNALTABLERELATION und wird in der *.xml-Datei des Abgleichs für die 

jeweiligen Datensatz-Typen festgelegt... 

 Das Attribut N ist optional und gibt das Attribut der Verknüpfungsart an. Dabei ist der 

Name anzugeben, unter dem die Verknüpfungsart im Feld Interner Name in der 

Datenbank gespeichert ist. 

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf 

den Seiten Verknüpfungsarten und Register Verknüpfungsarten. 

http://hilfe.cas.de/CgW/de/Administrator/x8/index.htm#Verknuepfungsarten.htm
http://hilfe.cas.de/CgW/de/Administrator/x8/index.htm#Register_Verknuepfungsarten.htm
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 Das Attribut M ist optional und kann die Werte LINK oder UNLINK annehmen. Link 

ist der Standardwert und wird auch verwendet, wenn das Attribut nicht angegeben ist 

- die Verknüpfung wird angelegt. UNLINK muss explizit angegeben werden und 

bewirkt das Löschen der angegebenen Verknüpfung. 

 Das Attribut SRC ist optional und kann die Werte YES oder NO annehmen. NO ist der 

Standardwert und wird auch verwendet, wenn das Attribut nicht angegeben ist. 

Bei gerichteten Verknüpfungen zwischen dem gleichen Datensatz-Typ, etwa zwei 

Adressen, ist der Datensatz mit dem Tag SR normalerweise das Ziel der Verknüpfung. 

Mit dem Attribut SRC="YES" kann ein Datensatz als Quelle und der ERP-Datensatz als 

Ziel der Verknüpfung bestimmt werden. 

Bei gerichteten Verknüpfungen zwischen Datensätzen von unterschiedlichen Daten-

satz-Typen wird die Richtung der Verknüpfung automatisch bestimmt. 

Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Dokumentation unter dem 

Eintrag ERP connect auf der Seite Tag SR (= Set Relations). 

Der eigene ExtKey des betrachteten Datensatzes muss mit dem Schlüssel des zu ver-

knüpfenden Datensatzes übereinstimmen, der im Attribut K ausgelesen wird. Im obigen 

Beispiel wird der Datensatz verknüpft, der im Feld Verknuepfungsnummer im Dritt-

system denselben Wert enthält, der dem EXTKEY des gerade aktuellen Datensatzes ent-

spricht. Beliebig viele verschiedene SR-Elemente können in einem Abgleich verwendet 

werden. Beim Abgleich von CAS genesisWorld zum Drittsystem sind SR-Elemente nicht 

möglich, da in Drittsystemen keine Verknüpfungen vorhanden sind. 

3.4 Sonderfall Firma und Ansprechpartner 

Das Zuordnen von Firmen und Ansprechpartnern während des Imports nach CAS 

genesisWorld ist ein Sonderfall, der nicht mit einem SR-Element erfolgt. Das Zuordnen 

erfolgt, indem in das Feld GWCOMPANYGUID des Ansprechpartners ein eindeutiger 

Firmenschlüssel geschrieben wie im folgenden Beispiel. 

<xsl:element name="F"> 

 <xsl:attribute name="N">GWCOMPANYGUID</xsl:attribute> 

 <xsl:attribute name="V"> 

    <xsl:value-of select="z:row/@Firmenschluessel" /> 

 </xsl:attribute> 

 <xsl:attribute name="EXTOBJECT">ADDRESS</xsl:attribute> 

</xsl:element> 

Dabei wird das Feld Firmenschluessel des Ansprechpartners ausgelesen und der Wert in 

der Tabelle BSEXTERNALTABLERELATION unter EXTKEY gesucht. Wird eine ent-

sprechende Firma gefunden, erfolgt eine Zuordnung.  
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Ein entsprechendes Präfix kann auch hier vor den Block <xsl:value-of-select /> gesetzt 

werden, falls der EXTKEY im Rahmen der Konfigurationsdatei mit einem solchen Präfix 

versehen wurde. 

Wird kein entsprechender Wert in der Tabelle BSEXTERNALTABLERELATION gefunden, 

wird eine Adresse als Einzelkontakt angelegt und kein Ansprechpartner zu einer Firma. 

Probleme treten auch auf, wenn der gesuchte Wert nicht eindeutig ist. 

Das Attribut mit dem Namen EXTOBJECT muss hier aufgrund des Frameworks gesetzt 

werden, da dies eine Fremdschlüsselbeziehung betrifft. Ähnlich verhält sich das Frame-

work bei Belegen und Produkten, wobei ein abweichendes EXTOBJECT einzutragen ist. 

Für den Abgleich von CAS genesisWorld zum Drittsystem kann z. B. folgender Code 

verwendet werden: 

<xsl:element name="F"> 

   <xsl:attribute name="N">FIRMENNUMMER</xsl:attribute> 

   <xsl:attribute name="V"><xsl:value-of  

     select="F[@N='GWCOMPANYGUID']/@V" /></xsl:attribute> 

   <xsl:attribute name="EXTOBJECT">ADDRESS</xsl:attribute> 

   <xsl:attribute name="PREFIX">F_</xsl:attribute> 

   <xsl:attribute name="KEYFIELDTYPE">INTEGER</xsl:attribute> 

</xsl:element> 

Dabei wird in die Spalte FIRMENNUMMER der EXTKEY der Firma aus der Tabelle 

BSEXTERNALTABLERELATION geschrieben und das Präfix und der Datentyp des 

Schlüssels werden angegeben, also z. B. Integer für Zahlen oder String für Zeichenfolgen. 

Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Dokumentation unter dem 

Eintrag ERP connect auf der Seite Synchronizing customers and contact persons. 

3.5 Teilnehmer eintragen 

Über die Schnittstelle können Teilnehmer beim Import nach CAS genesisWorld über die 

Elemente AC und ACR eingetragen werden. 

<xsl:element name="AC"> 

<xsl:attribute name="FEP">FULL</xsl:attribute> 

<xsl:attribute name="MODE">APPEND</xsl:attribute> 

<xsl:element name="ACR"> 

    <xsl:attribute name="T">G</xsl:attribute> 

  <xsl:attribute name="N">Entwicklung</xsl:attribute> 

  <xsl:attribute name="EP">FULL</xsl:attribute> 

  </xsl:element> 

</xsl:element> 
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 Das Tag AC leitet das Eintragen von Rechten ein. Beim Einspielen in CAS genesisWorld 

werden diese Rechte für den erzeugten Datensatz eingetragen. 

 Das Attribut FEP bestimmt das Fremdzugriffsrecht auf den Datensatz, mögliche Werte 

sind NONE, VIEWTIMES, VIEW, INSERT, COPY, MOVE, EDIT, DELETE, FULL oder 

PRIVATE. 

 Das Attribut MODE ist optional und bestimmt, ob die Rechte mit REPLACE bei einem 

bereits vorhandenen Datensatz ersetzt oder mit APPEND ergänzt werden. 

Standardmäßig werden Rechte ergänzt. 

 Über das Tag ACR wird ein einzelner Teilnehmer mit Rechten eingetragen. 

 Das Attribut T bestimmt, ob Benutzer mit U, Gruppen mit G oder Ressourcen mit R 

eingetragen werden. 

 Das Attribut N identifiziert einen Teilnehmer über den Namen, z. B. Robert Glaser für 

diesen Benutzer. 

 Das Attribut EP bestimmt das Zugriffsrecht des Teilnehmers auf den Datensatz, 

mögliche Werte sind NONE, VIEWTIMES, VIEW, INSERT, COPY, MOVE, EDIT, 

DELETE, FULL oder PRIVATE. 

Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Dokumentation unter dem 

Eintrag ERP connect auf der Seite Tags AC (= Access Control) and ACR (= Access 

Control Relation). 

3.6 Auftrag in der Management Konsole einrichten 
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 Sind Konfigurations- und Stylesheet-Dateien erstellt, werden Einstellungen für das 

Durchführen des Abgleichs bzw. der Synchronisation in der Management Konsole im 

Bereich ERP connect festgelegt. 

Der Abgleich erfolgt über einen oder mehrere Synchronisationsaufträge. 

3.6.1 Vom Drittsystem nach CAS genesisWorld 
 Klicken Sie im Bereich ERP connect auf Neuer Synchronisationsauftrag. Ein 

Assistent mit mehreren Seiten öffnet sich. 

 Als Treiber der Datenquelle wählen Sie ERPAdapter und als ODBC-Datenquelle die 

Verbindung, siehe Kapitel "ODBC-Verbindung" auf Seite 13. 

Alternativ kann als Treiber ein eigenes Plug-in eingetragen werden. Oder geben Sie 

die Verbindungszeichenfolge bzw. den ConnectionString mit dem Namen der 

Datenbank und den Parametern für die Verbindung ein. 

 

 Wählen Sie die für den Abgleich relevante Konfigurationsdatei. Angezeigt werden alle 

XML-Dateien aus dem Ordner des Applikationsservers 

..\Server\Transceiver\ERPAdapterConfig\. 
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Für jeden Synchronisationsauftrag verwenden Sie also eine Konfigurationsdatei, die 

Sie vorher eingerichtet haben, siehe Kapitel "Aufbau der Konfigurationsdatei" auf Seite 

18. 

 Wählen Sie den Treiber für das Datenziel, hier z. B. genesisWorld. 

 

 Anschließend schränken Sie die abzugleichenden Datensatz-Typen oder Felder ggf. 

mit einem Filter ein. Klicken Sie dafür in der entsprechenden Zeile auf die Schaltfläche 

bei Spalten. Im folgenden Fenster Spaltenauswahl markieren Sie die entsprechenden 

Spalten. 

 Ein ERP-Schlüsselfeld verwenden Sie zum Aktualisieren von Datensätzen, siehe Kapitel 

"Vergleich mit bereits vorhandenen Datensätzen" auf Seite 39. 

 Außerdem können Sie Teilnehmer oder Gruppen für die importierten Datensätze fest-

legen. Für jeden Datensatz-Typ können dies unterschiedliche Teilnehmer bzw. 

Gruppen sein. 
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 Legen Sie eine Zeitplanung für Wiederholungen des Abgleichs fest. 

 Legen Sie einen Namen für diesen Auftrag fest. 

 

 Klicken Sie auf Aktiviert und starten Sie den Auftrag mit Ausführen. 

Damit wird ein Synchronisationsauftrag sofort durchgeführt, unabhängig von einer 

Zeitplanung. 

 Informationen zum Abgleich finden Sie dann im Protokoll. 

 

Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Dokumentation unter dem 

Eintrag ERP connect auf der Seite Monitoring tasks. 
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3.6.2 Von CAS genesisWorld zum Drittsystem 
 Klicken Sie im Bereich ERP connect auf Neuer Synchronisationsauftrag. Ein 

Assistent mit mehreren Seiten öffnet sich. 

 Wählen Sie für die Datenquelle als Treiber genesisWorld. 

 

Bei einem Synchronisationsauftrag für den Abgleich von CAS genesisWorld zum Dritt-

system sind beim Synchronisationsauftrag mehr Optionen als in der umgekehrten 

Richtung möglich. Entsprechende Einstellungen sind technisch in CAS genesisWorld 

möglich und müssen daher nicht vollständig in die Konfigurationsdatei ausgelagert 

werden. 

 Legen Sie weitere Einstellungen für die Datenquelle fest, indem Sie etwa Verknüp-

fungsinformationen beim abzugleichenden Datensatz ergänzen. 

 

 Als Treiber beim Datenziel wählen Sie ERPAdapter und als ODBC-Datenquelle die 

Verbindung, siehe Kapitel "ODBC-Verbindung" auf Seite 13. 

Alternativ kann als Treiber ein eigenes Plug-in oder der ConnectionString 

eingetragen werden. 
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 Danach wählen Sie eine XML-Konfigurationsdatei für die Richtung CAS genesisWorld 

zum Drittsystem und dann entweder einen inkrementellen oder einen kompletten 

Abgleich. 

Im Gegensatz zur Richtung Drittsystem nach CAS genesisWorld muss die Einstellung 

für einen inkrementellen oder kompletten Abgleich nicht in der 

XML-Konfigurationsdatei festgelegt werden. 
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 Anschließend schränken Sie die abzugleichenden Datensatz-Typen oder Felder ggf. 

mit einem Filter ein. Klicken Sie dafür in der entsprechenden Zeile auf die Schaltfläche 

bei Spalten. Im folgenden Fenster Spaltenauswahl markieren Sie die entsprechenden 

Spalten. 

Der Filter ist hier besonders wichtig, da in der XML-Konfigurationsdatei keine Ein-

schränkung der Datensätze vorgenommen wird. Schränken Sie daher die Auswahl so 

weit ein, dass nur die relevanten Datensätze übertragen werden. 

 Legen Sie eine Zeitplanung für Wiederholungen des Abgleichs fest. 

 

Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Dokumentation unter dem 

Eintrag ERP connect auf der Seite Configuring tasks. 

3.7 Weitere Funktionen im Bereich ERP connect 

Im Bereich ERP connect der Management Konsole befindet sich links ein Navigator mit 

mehreren Ebenen. Wenn Sie einen Eintrag im Navigator anklicken, werden im rechten 

Bereich des Fensters die untergeordneten Ebenen angezeigt. 

 In der obersten Ebene steht immer ERP connect als Ursprung (Wurzel) des 

Navigators. 

 In der mittleren Ebene steht der Rechnername des Applikationsservers, auf dem die 

Synchronisationsaufträge durchgeführt werden. 

 Die letzte Ebene enthält die Synchronisationsaufträge. 
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3.7.1 Schaltflächen der Symbolleiste 
 Neuer Synchronisationsauftrag öffnet den Assistenten Neu anlegen eines Syn-

chronisationsauftrags, siehe Kapitel "Auftrag in der Management Konsole einrichten" 

auf Seite 31. 

 Bearbeiten öffnet den Assistenten Ändern eines bestehenden Synchronisations-

auftrags. Die Einstellungen im Assistenten entsprechen denen beim Einrichten eines 

neuen Synchronisationsauftrags, siehe Kapitel "Auftrag in der Management Konsole 

einrichten" auf Seite 31. 

 Diesem Rechner zuordnen: Wenn sich der Name eines Rechners ändert, können die 

Synchronisationsaufträge nicht mehr durchgeführt werden. Markieren Sie dann die 

vorhandenen Synchronisationsaufträge und weisen Sie über das Kontextmenü den 

anderen Applikationsserver zu. Ebenso verfahren Sie, wenn Sie die Synchronisations-

aufträge auf einen anderen Applikationsserver umziehen möchten. 

 Löschen entfernt nach einer Sicherheitsabfrage den markierten Synchronisations-

auftrag im Fenster ERP connect Navigator. 

 Eigenschaften zeigt die Eigenschaften des Synchronisationsauftrags, der im Navigator 

markiert ist. Diese Eigenschaften haben Sie bei der Einrichtung des Synchronisations-

auftrags festgelegt. 

 Protokoll zeigt das Protokoll, wenn links im Navigator ein Synchronisationsauftrag 

markiert ist, siehe Kapitel "Ansicht Protokoll/Wartung" auf Seite 38. 

 Ausführen startet den Synchronisationsauftrag, der im Navigator markiert ist. 

Damit wird der Synchronisationsauftrag sofort durchgeführt, unabhängig von einer 

Zeitplanung. 

  Aktivieren/Deaktivieren aktiviert oder deaktiviert die Zeitplanung. Wenn die Zeit-

planung deaktiviert ist, kann der Synchronisationsauftrag nur manuell ausgeführt 

werden. 

 Synchronisationsdienst stoppen: Der Synchronisationsdienst sorgt dafür, dass die 

Synchronisationsaufträge nach der Zeitplanung abgearbeitet werden. Ist dieser Dienst 

gestoppt, werden keine Synchronisationsaufträge durchgeführt. 

3.7.2 Ansicht Protokoll/Wartung 

 Diese Ansicht zeigt das Protokoll der Synchronisation mit dem Drittsystem mit allen 

Änderungen der Einstellungen, des Status usw. 

 Hiermit schalten Sie das Aktualisieren des Protokolls ein oder aus. Auch wenn Sie das 

Aktualisieren ausschalten, gehen keine Meldungen verloren.  
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Sobald Sie das Aktualisieren wieder einschalten, werden alle bis dahin nicht ange-

zeigten Meldungen in das Protokoll aufgenommen. 

 Mit diesen Schaltflächen schalten Sie die Anzeige von Status-, Warn- und Fehler-

meldungen ein oder aus. 

 Mit dieser Schaltfläche löschen Sie eine oder mehrere markierte Meldungen. Ist keine 

Meldung markiert, werden nach einer Sicherheitsabfrage alle Meldungen gelöscht. 

3.7.3 Wartung 
 Klicken Sie auf den ersten Eintrag im Navigator. 

Das Protokoll kann sehr umfangreich werden. Hier stellen Sie als Administrator ein, ob 

und wie das Protokoll automatisch gekürzt wird. 

Die gewählte Einstellung wird bei der ersten Anmeldung an eine Domäne und danach im 

täglichen Rhythmus für die Domäne durchgeführt.  

Nach der Installation ist die erste Option als Standard eingestellt, so dass zunächst keine 

Einträge gelöscht werden. 

 Protokoll nicht automatisch kürzen heißt, dass das Protokoll immer weiter geführt 

wird. Die neuesten Einträge stehen im Register Protokoll oben. 

 Protokolleinträge ab einem gewissen Alter löschen: Wählen Sie in der Drop-

down-Liste, ab wann Sie Protokolleinträge löschen lassen. 

 Protokolleinträge ab einer bestimmten Anzahl löschen: Geben Sie ein, wie viele 

Einträge erhalten bleiben sollen. Darüber hinaus gehende Einträge werden auto-

matisch gelöscht. 

4 Besondere Anwendungsfälle 

4.1 Vergleich mit bereits vorhandenen Datensätzen 

Gelegentlich wird im Drittsystem eine neue Adresse angelegt und nach CAS genesis-

World übertragen, die in CAS genesisWorld bereits vorhanden ist. Durch den Abgleich 

wird dann in CAS genesisWorld trotzdem eine neue Adresse angelegt, da bis zu dem 

Zeitpunkt des Abgleichs noch keine Verbindung zwischen beiden Adressen in der Tabelle 

BSEXTERNALTABLERELATION vorhanden ist. In diesem Fall wird also eine Dublette 

erzeugt, die aufzulösen ist. 

Beim Auflösen von Dubletten wird immer die Adresse beibehalten, die über den 

Abgleich in CAS genesisWorld neu angelegt wurde. 
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Allerdings lassen sich solche Dubletten verhindern, indem vor dem Abgleich auf das Vor-

handensein eines Schlüssels geprüft wird. Dann findet eine initiale Zuordnung von 

ERP-Adresse zu CAS genesisWorld-Adresse statt, so dass beim ersten Abgleich keine 

Dubletten angelegt werden. Dies erfolgt bei der Konfiguration des Abgleichs in der 

Management Konsole im ERP-Schlüsselfeld, siehe Kapitel "Vom Drittsystem nach CAS 

genesisWorld" auf Seite 32. 

Der Inhalt des ERP-Schlüsselfelds wird dabei mit dem Inhalt eines Felds im Drittsystem 

verglichen. Ist eine Übereinstimmung vorhanden, wird der entsprechende Datensatz 

aktualisiert und kein neuer Datensatz angelegt. Um dies zu ermöglichen, muss in der 

Stylesheet-Datei das entsprechende Feld auch gefüllt werden. 

Der Abgleich und damit ein eventuelles Überschreiben von Datensätzen in beiden 

Systemen erfolgt ohne weitere Prüfung anhand des Schlüsselfelds. Bei der Konfigura-

tion des Abgleichs in der Management Konsole werden n der Dropdown-Liste für 

ERP-Schlüsselfeld alle Felder des Datensatz-Typs angezeigt, auch selbst angelegte 

Felder. 

Im folgenden Beispiel wird geprüft, ob das Feld Vereinsnummer im Drittsystem mit dem 

Feld ADRNUMBER einer bereits vorhandenen Adresse übereinstimmt. Dazu wird in der 

Stylesheet-Datei die Vereinsnummer im Drittsystem in das Nummernfeld in CAS genesis-

World übernommen und der Vergleich damit ermöglicht. 

 

<xsl:element name="F"> 

 <xsl:attribute name="N">ADRNUMBER</xsl:attribute> 

  <xsl:attribute name="V"> 

  <xsl:value-of select="z:row/@Vereinsnummer" /> 

 </xsl:attribute> 

</xsl:element> 

Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Dokumentation unter dem 

Eintrag ERP connect auf der Seite Configuring tasks. 
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4.2 Mehrere Abgleiche für identische Datensatz-Typen 

Sollen mehrere Abgleiche für den gleichen Datensatz-Typ in CAS genesisWorld erfolgen, 

ist für jeden Abgleich eine eigene Konfigurationsdatei zu erstellen, siehe Kapitel "Aufbau 

der Konfigurationsdatei" auf Seite 18.  

In jeder Konfigurationsdatei werden die notwendigen Daten abgerufen. Beispielsweise 

könnte ein erster Abgleich auf die Tabelle Vereine und ein zweiter Abgleich auf die 

Tabelle Firmen im Drittsystem zugreifen. Für jeden Abgleich eines Datensatz-Typs muss 

aber dasselbe XSL-Stylesheet verwendet werden. 

 

Idealerweise können alle Datensätze dieser Datensatz-Typen ohne weitere Anpassung 

mit derselben Transformation im XSL-Stylesheet umgewandelt werden. Im Zweifelsfall 

müssen jedoch Fälle etwa mit If-Bedingungen im XSL-Stylesheet unterschieden werden 

wie im folgenden Beispiel. 

Dabei wird in den eingelesenen Daten der Konfigurationsdatei das Feld Typ betrachtet: 

Wenn Firma der Feldwert ist, wird der Name der Firma in das Feld COMPNAME der 

Datenbank von CAS genesisWorld übernommen. Falls kein Feld Typ vorhanden ist oder 

der Feldwert nicht Firma ist, wird die If-Bedingung übersprungen. 

<xsl:if test="z:row[@Typ = 'Firma']"> 

  <xsl:element name="F"> 

     <xsl:attribute name="N">COMPNAME</xsl:attribute> 

      <xsl:attribute name="V"> 

      <xsl:value-of select="z:row/@Firmenname" /> 

    </xsl:attribute> 

  </xsl:element> 

</xsl:if> 

Berücksichtigen Sie, dass mindestens eine Bedingung erfüllt werden muss. Alle in die 

Konfigurationsdatei eingelesenen Datensätze werden in CAS genesisWorld über-

nommen und wenn keine Bedingung zutrifft, werden leere Datensätze angelegt. 

Falls eine eindeutige Unterscheidung in der Stylesheet-Datei nicht möglich ist, kann eine 

Fallunterscheidung bereits in der Konfigurationsdatei vorbereitet werden. Dies erfolgt, 

indem ein zusätzliches Feld verwendet wird.  
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Beispielsweise können Adressen mit der ersten Anweisung mit dem Feld Bedingung 

gewählt und dann mit der zweiten Anweisung über das Stylesheet abgerufen werden. 

Anweisung in der Konfigurationsdatei: 

SELECT *, 'Abgleich1' as Bedingung FROM Adresstabelle 

Anweisung in der Stylesheet-Datei 

<xsl:if test="[@Bedingung='Abgleich1']"> 

Sollen mehrere Tabellen im Drittsystem zu einer einzigen Adresse in CAS genesisWorld 

führen, kann Joins in der Konfigurationsdatei verwendet werden. Damit lassen sich z. B. 

Informationen aus Firmen und Vereinen aus unterschiedlichen Tabellen im Drittsystem 

über den Abgleich in eine einzige Adresse in CAS genesisWorld übertragen. 

4.3 Nicht eindeutige Schlüssel 

Normalerweise wird die selektierende Anweisung in der Konfigurationsdatei für den Ab-

gleich vom Drittsystem nach CAS genesisWorld unter <GETRECORDS> so gewählt, dass 

eine eindeutige Liste von Datensätzen selektiert wird. 

Sind sowohl Firmen als auch Ansprechpartner mit demselben Wert im entsprechenden 

Feld vorhanden, ergibt sich kein eindeutiger Schlüssel für einen Datensatz. Dann muss in 

der Anweisung unter <GETXMLDOCUMENT> die einschränkende Bedingung wiederholt 

werden, da ansonsten die Wahl über %s mehr Datensätze als gewünscht liefert. 

4.4 Gesperrte Spalten 

Mithilfe der Funktion Gesperrte Spalten kann ein Administrator für jeden Datensatz-Typ 

individuell eine Liste von Feldern festlegen, die in bestimmten Datensätzen gesperrt sind. 

Dies ist für Datensatz-Typen bzw. Felder empfehlenswert, die nur im Drittsystem gepflegt 

werden sollen. So werden diese Daten in CAS genesisWorld angezeigt und nur durch 

einen Abgleich aktualisiert, lassen sich aber in CAS genesisWorld nicht bearbeiten. Die 

Funktion ist nur vorhanden, wenn eine Lizenz für ERP connect oder Data connect 

eingetragen ist. 

Damit sich Felder bei einem Datensatz-Typ sperren lassen, muss diese Option zunächst 

im jeweiligen Datensatz-Typ aktiviert werden. 

 Klicken Sie im Bereich Datenbank der Management Konsole beim entsprechenden 

Datensatz-Typ auf Gesperrte Spalten aktivieren. 

Nun wird bei einem Datensatz-Typ ein neues Feld gwLockedColumns angelegt. 
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 Klicken Sie auf Übernehmen. Erst dann kann das Feld verwendet werden. 

 Markieren Sie ein entsprechendes Feld und klicken Sie auf Spalte anpassen. 

 

 Im folgenden Fenster klicken Sie auf die Option Sperrbar. 

Gesperrte Felder können Anwender nur bei synchronisierten Datensätzen nicht mehr 

bearbeiten. Wird ein Datensatz nicht synchronisiert, ist das Bearbeiten des Felds 

weiterhin möglich. 
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So hat ein konkreter Datensatz anschließend den Bitwert 1 im Feld gwLockedColumns 

und ein gesperrtes Feld kann in CAS genesisWorld im Datensatz nicht geändert werden. 

Das Feld gwLockedColumns muss daher in den entsprechenden Datensätzen durch den 

Abgleich mit dem Drittsystem gesetzt werden. 

<xsl:element name="F"> 

  <xsl:attribute name="N">GWLOCKEDCOLUMNS</xsl:attribute> 

  <xsl:attribute name="V">1</xsl:attribute> 

</xsl:element> 

Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Dokumentation unter dem 

Eintrag ERP connect auf den Seiten 

 Locked columns und 

 Installing and configuring. 

4.5 Standardanschrift festlegen 

Verschiedene Funktionen in CAS genesisWorld verwenden die als Stand festgelegte An-

schrift, z. B. die Georeferenzierung. Die Standardanschrift ist die Anschrift, die beim 

Öffnen des Datensatzfensters einer Adresse angezeigt wird. Werden Adressen über ERP 

connect oder Data connect importiert, so kann die Standardanschrift gesetzt werden. 

Dies erfolgt über das Feld CBADDRESS. Der Wert 0 steht für die Firmenanschrift, 1 für 

die Lieferanschrift und 2 für die Privatanschrift. Im folgenden Beispiel wird die 

Standardanschrift auf Firmenanschrift gesetzt. 

<xsl:element name="F"> 

  <xsl:attribute name="N">CBADDRESS</xsl:attribute> 

  <xsl:attribute name="V">0</xsl:attribute> 

</xsl:element> 

Auch das Festlegen der Werte für den Standard von Telefonnummern (CBPhone1-3 

oder E-Mail-Adressen (CBMail) ist möglich. 

4.6 Ländercodes 

In Drittsystemen sind Werte für Länder häufig mit Ländercodes im ISO-Format einge-

tragen. CAS genesisWorld hingegen arbeitet mit ausgeschriebenen Bezeichnungen für 

Länder. 

Beim Abgleich mit ERP bzw. Data connect wird in CAS genesisWorld ein Feld aus den 

Datenbank verwendet. Nicht relevant sind dabei die XML-Dateien für die Adress-

prüfung. 

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole auf 

der Seite Automatische Adressprüfung. 

http://hilfe.cas.de/CgW/de/Administrator/x7/index.htm#AdressenPruefung.htm
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Der Unterschied zwischen Ländercodes und ausgeschriebenen Bezeichnungen wird in der 

Richtung Drittsystem zu CAS genesisWorld z. B. mit folgendem Element berücksichtigt. 

<xsl:element name="F"> 

   <xsl:attribute name="N">GWISOCOUNTRYCODE1</xsl:attribute> 

   <xsl:attribute name="V"> 

      <xsl:value-of select="z:row/@LAENDERCODE" /> 

   </xsl:attribute> 

</xsl:element> 

Dabei wird aus dem Drittsystem das Feld LAENDERCODE gelesen und in das bereits 

vorhandene Feld GWISCOUNTRYCODE1 eingetragen. 

So werden in die Felder COUNTRY1-n die Namen der Länder eingetragen, die dem 

entsprechenden ISO-Code entsprechen. Das Land wird in der jeweiligen Sprache der 

Datenbank eingetragen. 

Ist der verwendete ISO-Code unbekannt, dann wird der Wert aus dem Drittsystem 

direkt in das Feld COUNTRY1 übernommen. Für weitere Informationen fragen Sie ggf. 

Ihren CAS-Partner oder bei CAS Software. 

Grundsätzlich ist ein solcher Mechanismus auch für die Richtung CAS genesisWorld zum 

Drittsystem möglich. Dann werden eine weitere XML-Datei und eine Funktion in der 

Stylesheet-Datei verwendet. Vor dem Ende der Stylesheet-Datei wird vor dem Element 

</xsl:stylesheet> eingefügt: 

<xsl:template name="getcountrylong"> 

    <xsl:param name="shortcountry"/> 

      <xsl:for-each    

      select="document('countrymapping.xml')/countries/country"> 

        <xsl:if test="contains(@short, $shortcountry)"> 

        <xsl:value-of select="@long" /> 

      </xsl:if> 

    </xsl:for-each> 

  </xsl:template> 

Dabei wird auf eine XML-Datei countrymapping.xml verwiesen, die zu einem Länder-

code short eine ausgeschriebene Variante long enthält. 

Im Stylesheet selbst kann dann ein Land beispielsweise mit folgendem Element 

geschrieben werden. 

<xsl:element name="F"> 

 <xsl:attribute name="N">COUNTRY1</xsl:attribute> 

 <xsl:attribute name="V"> 

  <xsl:call-template name="getcountrylong"> 

      <xsl:with-param name="shortcountry"> 
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        <xsl:value-of select="z:row/@GWADDRESSFORMAT" /> 

      </xsl:with-param> 

    </xsl:call-template> 

 </xsl:attribute> 

</xsl:element> 

4.7 Abhängigkeiten zwischen Datensätzen 

Abhängigkeiten zwischen importierten Datensätzen in CAS genesisWorld können zu 

Problemen führen, wenn solche Datensätze durch unterschiedliche Abgleiche importiert 

werden. 

Beispielsweise werden Datensätze für Anmeldungen importiert und direkt mit einer vor-

handenen Adresse verknüpft. Werden allerdings mit dem ersten Abgleich die Anmel-

dungen und erst im zweiten Abgleich die Adressen importiert, lässt sich die Verknüpfung 

nicht eintragen. 

Empfehlenswert ist, die verschiedenen Datensatz-Typen mit einer einzigen XML-Konfigu-

rationsdatei abzugleichen wie im folgenden Beispiel. So wird sichergestellt, dass zuerst 

der aktuelle Stand der Adressen und anschließend die zugehörigen Anmeldungen über-

tragen werden. 

<?xml version="1.0"?> 

<CUSTOMIZING> 

  <ERPSYSTEM> 

     <GENERATOR USEBSETR="yes" ONLINEREFRESHISALLOWED="yes"> 

       <SUPPORTEDTABLES> 

         <ADDRESS KEYFIELD="ADDRESSNR"     

          UPDATETIMESTAMPFIELD="TIMESTAMP" KEYWITHPREFIX="yes" 

          PREFIX="F_" />          

         <ANMELDUNGEN KEYFIELD="ANMELDUNGENNR" 

          UPDATETIMESTAMPFIELD="TIMESTAMP" KEYWITHPREFIX="yes" 

          PREFIX="AN_" /> 

       </SUPPORTEDTABLES> 

  … 

    </GENERATOR> 

  </ERPSYSTEM> 

</CUSTOMIZING> 

Ähnliche Probleme können beim Abgleich von CAS genesisWorld zum Drittsystem auf-

treten, wenn beispielsweise zuerst der Ansprechpartner und anschließend die zugehörige 

Firma übertragen wird.  
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Üblicherweise ist im Drittsystem dann ein Feld mit dem Schlüssel der zugeordneten Firma 

vorhanden, z. B. FIRMENNUMMER. Falls dieses Feld keine NULL-Werte enthalten kann, 

wird kein Ansprechpartner geschrieben. Dies geschieht erst, wenn der Firmendatensatz 

tatsächlich in der Tabelle BSEXTERNALTABLERELATION vorhanden ist. 

4.8 Verknüpfungen durch komma-separierte Feldwerte 

Durch komma-separierte Werte in einem Feld des Drittsystems lassen sich bestimmte 

Verknüpfungen in CAS genesisWorld eintragen. 

Beispielsweise ist in einer Adresse im Drittsystem ein Feld vorhanden, in dem Entscheider 

für dieses Unternehmen eingetragen sind. Die Namen der Entscheider im Feld sind 

komma-separiert und die Adressen der Entscheider sind ebenfalls im Drittsystem 

vorhanden. Beim Übertragen der Adresse mit dem komma-separierten Feld können dann 

Verknüpfungen in CAS genesisWorld zu weiteren Adressen eingetragen werden. 

Beispielsweise kann ein Feld LINKS den String Mustermann Franz, König Sabine, Doe 

Peter enthalten. Verknüpfungen des entsprechenden Datensatzes soll nun zu den je-

weiligen Adressen Mustermann Franz, König Sabine, Doe Peter in CAS genesisWorld 

eingetragen werden. 

Dies erfolgt in XSL 1.0 z. B. mit dem einem nachgelagerten Block: 

<xsl:template match="text()" name="split"> 

  <xsl:param name="pText" select="."/> 

  <xsl:if test="string-length($pText)"> 

   <xsl:element name="SR"> 

    <xsl:attribute name="T">ADDRESS</xsl:attribute> 

    <xsl:attribute name="N">RELATED_ADDRESS</xsl:attribute> 

    <xsl:attribute name="K"> 

     <xsl:text>AD_</xsl:text> 

     <xsl:value-of select="substring-before   

          (concat($pText,','),',')"/> 

    </xsl:attribute> 

   </xsl:element> 

   <xsl:call-template name="split"> 

    <xsl:with-param name="pText" select="substring-after 

         ($pText, ',')"/> 

   </xsl:call-template> 

  </xsl:if> 

 </xsl:template> 
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Im Beispiel wird eine Funktion definiert, die einen komma-separierten Inhalt sucht und 

die einzelnen Elemente mit der Verknüpfungsart RELATED_ADDRESS mit den ent-

sprechenden Adressen verknüpft. Dabei werden solche Adressen gesucht, die über den 

entsprechenden Schlüssel mit dem Präfix AD_ verfügen. 

Aufgerufen wird die Funktion innerhalb des Blocks template auf dem Feld LINKS 

mithilfe der folgenden Anweisung: 

<xsl:call-template name="split"> 

   <xsl:with-param name="pText" select="z:row/@LINKS"/> 

</xsl:call-template> 

Die Lösung hängt davon ab, ob XSL 1.0 oder XSL 2.0 verwendet wird. Weitere 

Lösungen finden sich im Internet. 

4.9 Dokumente importieren 

Dokumente lassen sich ebenfalls in CAS genesisWorld importieren. 

Als CAS-Partner finden Sie weitere Informationen in der SDK-Dokumentation unter dem 

Eintrag ERP connect auf der Seite Importing documents. 

5 Wissenswertes für Anwender 

Mit ERP connect und Data connect sind Daten aus Drittsystemen wie z. B. aus Warenwirt-

schaft und Enterprise Ressource Planning auch in CAS genesisWorld verfügbar. 

Das Einrichten von ERP connect und Data connect erfolgt individuell für Ihr Unter-

nehmen. Daher werden Zusammenhänge und häufig umgesetzte Möglichkeiten bei den 

Funktionen für Anwender beschrieben. 

Fragen Sie ggf. Ihren Administrator, welche Daten in Ihrem Unternehmen mit welchen 

Rechten für Sie als Anwender verfügbar sind. 

5.1 Daten pflegen und abgleichen 

Bestimmte Daten aus CAS genesisWorld und aus dem Drittsystem sollen in beiden 

Systemen gepflegt werden können. Andere Daten sollen jeweils nur in einem System 

gepflegt werden. Für alle Daten gilt, dass diese weitgehend aktuell in beiden Systemen 

angezeigt werden sollen. 

Beispielsweise werden Daten für Adressen und Projekte sowohl im ERP-System als auch 

in CAS genesisWorld angelegt und gepflegt. Daten für Belege, Produkte und Produkt-

gruppen werden nur im ERP System angelegt und gepflegt. 
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Die Synchronisation bzw. das Übertragen von Daten zwischen CAS genesisWorld und 

dem ERP-System hat daher mehrere Auswirkungen: 

 Wenn Daten wie etwa Adressen und Projekte in beiden Systemen gepflegt werden 

können, dann werden Änderungen in dem einen in das jeweilige andere System 

übertragen. 

Benutzer des einen oder anderen Systems können Adressen und Projekte ändern, 

wenn die erforderliche Rechte vorhanden sind. 

Möglicherweise werden nicht alle Felder aus beiden Systemen in beiden Systemen 

auch angezeigt. Und eventuell werden einzelne Felder eines solchen Datensatzes in 

einem System nur lesend angezeigt, weil Feldwerte nur in einem System geändert 

werden dürfen. Entsprechende Rechte werden durch den Administrator für 

bestimmten Datensätze und bestimmte Felder festgelegt. 

Geänderte Daten in einem System sind nach einer Synchronisation auch im anderen 

System vorhanden. In welchen Zeitabständen synchronisiert wird, legt der Administra-

tor in der Management Konsole fest. 

Ein spezieller Fall ist Löschen, wenn Datensätze wie etwa Adressen oder Projekte in 

beiden Systemen gepflegt werden können: Löschen eines Datensatzes im Drittsystem 

führt nicht zum Löschen des entsprechenden Datensatzes in CAS genesisWorld. 

Möglicherweise werden im Drittsystem gelöschte Datensätze in CAS genesisWorld 

durch ein spezielles Feld zu löschen gekennzeichnet. Außerdem können für so ge-

kennzeichnete Datensätze sind in CAS genesisWorld bestimmte Arbeitsabläufe vor-

handen sein. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator. 

Das Löschen eines Datensatzes in CAS genesisWorld kann allerdings dazu führen, dass 

der entsprechende Datensatz im Drittsystem gelöscht wird. Fragen Sie auch hier, wie 

in Ihrem Unternehmen vorgegangen wird. 

 Werden Daten wie Belege, Produkte und Produktgruppen nur im ERP-System ge-

pflegt, dann werden nur Änderungen im ERP-System nach CAS genesisWorld über-

tragen. 

Änderungen solcher Datensätze in CAS genesisWorld würden dann nicht zu einer 

Änderung im ERP-System Drittsystem führen. 

Daher kann der Administrator in der Management Konsole einstellen, dass solche 

Datensätze nicht angelegt und nicht geändert werden können. Diese Datensätze 

werden dann in CAS genesisWorld nur lesend angezeigt. 

Funktionen für Anwender 

Sind ERP connect bzw. Data connect eingerichtet und sind die erforderlichen Rechte 

vorhanden, können beispielsweise folgende Funktionen für Anwender verfügbar sein: 
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 Belege werden in Systemen wie Warenwirtschaft oder Enterprise Ressource Planning 

gepflegt und durch Synchronisationsaufträge nach CAS genesisWorld übertragen. 

Damit ist der Datensatz-Typ Belege in CAS genesisWorld vorhanden. 

 Produkte und Produktgruppen werden ebenfalls in einem Drittsystem gepflegt, nach 

CAS genesisWorld übertragen und sind ebenfalls als Datensatz-Typ in CAS genesis-

World vorhanden. 

 Adressen und Projekte werden beispielsweise sowohl im Drittsystem als auch in CAS 

genesisWorld angelegt und gepflegt. Durch Synchronisationsaufträge werden diese 

Daten zwischen beiden Systemen synchron gehalten. 

5.2 Belege 

Belege werden im ERP-System bzw. Drittsystem erfasst und durch Synchronisations-

aufträge vom ERP-System nach CAS genesisWorld übertragen. Beim Datensatz-Typ 

Belege in CAS genesisWorld werden damit Daten aus dem Drittsystem angezeigt. 

In CAS genesisWorld sind Datensatzfenster, Listenansichten, Akten usw. für Belege vor-

handen. Belege werden möglicherweise automatisch mit Adressen verknüpft und evtl. 

lassen sich weitere Verknüpfungen eintragen. Auch automatische oder manuelle Primär-

verknüpfungen können mit der Premium Edition möglich sein. 

Mit einer Multiliste in CAS genesisWorld können Sie beispielsweise bestimmte Adressen 

und dazugehörige Belege anzeigen lassen. Mit einer Verknüpfungssuche können Sie 

bestimmte Adressen suchen, die mit bestimmten Belegen verknüpft sind. Und eine Ver-

knüpfungssuche lässt sich als eigene Ansicht speichern, so dass Sie spezielle Adressen 

und spezielle Belege jeweils in einer Ansicht sehen. 

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe für Anwender auf den Seiten Listen , 

Verknüpfungssuche und Suchansicht. 

Als Anwender benötigen Sie Rechte, um Datensätze oder Felder aus einem Drittsystem 

sehen oder ändern zu können. Die Rechte legt der Administrator in der Management 

Konsole fest. 

Auch wenn Sie Daten von Belegen in CAS genesisWorld ändern oder weitere Ver-

knüpfungen eintragen können, werden diese Änderungen evtl. überschrieben, wenn 

der Datensatz das nächste Mal mit dem Drittsystem synchronisiert wird. 

Üblicherweise lassen sich die meisten Felder im Datensatzfenster nicht ändern und sind 

daher grau hinterlegt. 

Die Anzeige und Anordnung der Felder bei einem Beleg hängt davon ab, wie ERP 

connect oder Data connect für Ihr Unternehmen eingerichtet wurde. 

http://hilfe.cas.de/CgW/de/Desktop_Client/x7/index.htm#A_Neue_Listenansicht_erstellen.htm
http://hilfe.cas.de/CgW/de/Desktop_Client/x7/index.htm#Verknuepfungssuche.htm
http://hilfe.cas.de/CgW/de/Desktop_Client/x7/index.htm#A_Neue_Suche_erstellen.htm
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Register Allgemein 

In diesem Register können z. B. folgende Felder angezeigt werden: 

 Die Art sind etwa Angebot, Auftrag, Lieferschein oder Rechnung. 

 Der Status informiert beispielsweise, ob das Angebot abgeschlossen oder die 

Rechnung bezahlt wurde. 

 Ein Statistikfaktor kann angeben, in welcher Höhe die kaufmännischen Belege wie 

Rechnung, Angebot, Lieferschein usw. in Statistiken eingehen, beispielsweise für den 

Umsatz. Der Statistikfaktor kann etwa die Werte -1 oder 0 oder 1 annehmen. Bei einer 

0 wirkt der entsprechende Beleg nicht auf die Statistik ein, bei einer 1 überproportio-

nal, bei einer -1 unterproportional. 

Im Register ERP bei Adressen sind beispielsweise Statistiken mit diesen Werten 

bezogen auf eine Adresse möglich. 

 Bei Empfänger kann eine Adresse angezeigt werden, die mit diesem Beleg verknüpft 

ist. Die Adresse öffnen Sie mit der Schaltfläche. 

Verknüpfungen werden üblicherweise automatisch eingetragen. Dies gilt auch für 

Primärverknüpfungen, wenn die Premium Edition eingesetzt wird. 
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Register Belegpositionen 

Im Register Belegpositionen können Positionen eines Belegs in einer Liste angezeigt 

werden, die direkt aus den Daten des Drittsystems übernommen sind. 

 

Register ERP 

Im Register ERP im Datensatzfenster eines Belegs lässt sich der Beleg in CAS genesis-

World so anzeigen wie das gedruckte Original des Drittsystems. 

Die Anzeige im Register erfolgt als HTML-Seite. 

5.3 Register ERP bei Adressen 

Bei Adressen kann ein zusätzliches Register vorhanden sein, in dem Sie verschiedene 

Informationen aus dem Drittsystem anzeigen bzw. auswerten lassen. 

Die Informationen werden als HTML-Seite angezeigt. Eine Anzeige lässt sich durch Klick 

mit der rechten Maustaste und Wahl von Aktualisieren neu berechnen. 

Durch die Auswertungen erhalten z. B. Vertriebsmitarbeiter umfassende Informationen 

über Kunden wie verkaufte Produkteinheiten (Stückzahlen), Umsatz für verschiedene 

Zeiträume oder Anzahl der Kundenbesuche, Schulungen usw. 

Die angezeigten Daten im Register stammen aus dem Drittsystem und werden für CAS 

genesisWorld automatisch ausgewertet.  
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So lassen sich beispielsweise anzeigen 

 verkaufte Produkte, 

 Details aus ERP, 

 Statistik - Belege, die Sie für verschiedene Zeiträume berechnen lassen und 

 offene Posten. 

 

5.4 Zuordnung von Ansprechpartnern ändern 

Die Funktion Schlüsselzuordnung auf Firma ändern ist nur verfügbar, wenn die 

Anbindung Ihres Drittsystems an CAS genesisWorld diese Funktion explizit anbietet. 

Fragen Sie ggf. Ihren Administrator oder Ihren CAS-Partner. 

Die Funktion unterstützt den Prozess der Firmenbildung in CAS genesisWorld. 

Wenn ein Einzelkontakt aus CAS genesisWorld in das Drittsystem übertragen wird, 

können der Adresse im Drittsystem Belege zugeordnet werden. 

Wird nun in CAS genesisWorld aus diesem Einzelkontakt eine Firma gebildet, wird aus 

dem Einzelkontakt ein Ansprechpartner und ein neuer Datensatz für die Firma wird 

angelegt. 

Ab diesem Zeitpunkt ist aber die Firma der Kunde für das Drittsystem. Daher sollten die 

Belege der Adresse der Firma und nicht dem Ansprechpartner zugeordnet werden. 

Damit die Belege vom Ansprechpartner auf die Firma übertragen werden, muss der 

Schlüssel für den Datensatz des Ansprechpartners durch den Schlüssel für den Datensatz 

der Firma ersetzt werden. 
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Vorgehen 
 Öffnen Sie die Adresse des Ansprechpartners. 

 Klicken Sie im Datensatzfenster des Ansprechpartners im Menü Extras auf Schlüssel-

zuordnung auf Firma ändern. 

Nun erhalten Sie eine Bestätigung und die Änderung wird bei der nächsten Synchronisa-

tion mit dem Drittsystem durchgeführt. 

5.5 Register ERP bei Produkten und Produktgruppen 

Produkte und Produktgruppen werden z. B. im Drittsystem erfasst und ebenfalls durch 

Synchronisationsaufträge nach CAS genesisWorld übertragen. 

Produkte und Produktgruppen lassen sich unverändert als Positionen in Verkaufschancen 

verwenden. Ebenso lassen sich weiterhin aus Produkten individuelle Positionen für eine 

Verkaufschance anlegen. Mit einem Katalog als spezieller Ansicht lassen sich mit dem 

Ansichtsassistenten wie bisher Produkte und Produktgruppen auf HTML-Seiten anzeigen. 

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe für Anwender auf den Seiten 

Register Produktpositionen und Produktkatalog erstellen. 

Allerdings stammen die Daten für Produkte und Produktgruppen aus dem ERP-System. 

Bei Produkten und Produktgruppen kann ein zusätzliches Register vorhanden sein, in 

dem Sie verschiedene Informationen aus dem Drittsystem anzeigen bzw. auswerten 

lassen. 

Die Informationen werden als HTML-Seite angezeigt. Eine Anzeige lässt sich durch Klick 

mit der rechten Maustaste und Wahl von Aktualisieren neu berechnen. 

Die angezeigten Daten im Register stammen aus dem Drittsystem und werden für CAS 

genesisWorld automatisch ausgewertet. So lassen sich beispielsweise anzeigen 

 Details aus ERP und 

 Statistik - Belege, die Sie für verschiedene Zeiträume berechnen lassen können. 

6 Besonderheiten beim Einsatz bestimmter Module 

Beim Einsatz von bestimmten weiteren Modulen sind einige Besonderheiten zu beachten. 

Easy Invoice und ERP connect 

 ERP connect und Easy Invoice können nicht zusammen eingesetzt werden. 

http://hilfe.cas.de/CgW/de/Desktop_Client/x7/index.htm#VerkaufschanceRegisterProduktpositionen.htm
http://hilfe.cas.de/CgW/de/Desktop_Client/x7/index.htm#A_Neuen_Produktkatalog_erstellen.htm
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Duplicate Finder pro und ERP connect 

Standardmäßig werden mit Duplicate Finder pro auch Adressen geprüft, die aus dem 

Drittsystem stammen. 

 Stimmen zwei Adressen bei der Dublettenprüfung überein und stammen beide 

Adressen aus dem Warenwirtschaftssystem, dann werden diese Adressen nicht als 

Dubletten betrachtet. 

 Beim Auflösen von Dubletten wird immer die Adresse beibehalten, die über den 

Abgleich in CAS genesisWorld neu angelegt wurde. Die Adresse aus dem Warenwirt-

schaftssystem wird demnach als korrekt betrachtet und die andere Adresse wird 

verworfen. 

 Beim Auflösen von Dubletten wird als Ergebnis automatisch das Feld der Adresse aus 

dem Drittsystem übernommen. 

 Alternativ schließen Sie Adressen von der Dublettenprüfung aus, die aus dem Dritt-

system stammen. Legen Sie bei den Einstellungen von Duplicate Finder pro eine 

Filterbedingung fest: Nur Adressen werden geprüft, bei denen das ERP-Schlüsselfeld 

keinen Wert enthält. 

Replikation und ERP connect 

Wird zwischen zwei Domänen repliziert, dürfen nicht beide Domänen auf das gleiche 

Drittsystem zugreifen. Ansonsten können Dubletten auftreten. Entweder verwendet nur 

eine Domäne das Drittsystem oder beide Domänen verwenden zwei vollkommen ge-

trennte Drittsysteme. Fragen Sie Ihren CAS-Partner nach einer Lösung für Ihr Unter-

nehmen. 
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